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25 q t r e ^ e*

S3ct ber im Dcteber, 1841, in $eabtng gel)al ?

Unen (S^nebals&erfammlung, würben J8 c n \ as

nun ©. © et) n e cf, £> a n i c^l 3 a cb a r i a 6 unb
(Samueln. $ t f cb e r, al$ eine (Semmittee be*

ftimmt, um eine „Detbeflferte Auflage bes Deut?
("eben QkfangbucbS rer^uberciten unb fycrauSjus

geben/' Da* nerüegenbe äBcrf ift ba^ Stcfultat

it)rcr febwiertgen Aufgabe.
1. ©eben tdngft würbe oen fielen &trd)cngltC5

t)crn fewefyl a(6 >prebigern, eine derartige (£tn=

riebtung unfercS—unb mit $Red)t—fo fcfjr belieb?

ten (Skfangbucb*, als ein bringenbe* 33cbürfni|j

gefügt, (£* i)t jebeef) einem jeben (Sacb'funbigen

begannt, bafi, wegen ben unbekannten belebten
bec mcijten Spfalmen, eine gan$ unbebeutenbe 2(n=

%a\){ bcrfelben in unferen f)ieftgcn Äircben pflegen

gefungen $u werben.

2. (Sine abnltcbe 23ewanbntß fyat c$ nud) mit
nid)t Wenigen unter ben gewefenen fiebern—
unb unter biefen befanben ftd) auch «Selcbe, bte

eine ungewünfebte Sänge hatten, unb $war efyne

bafüt eine befenbere Vergütung bureb inneren
Sßertl) ober peettfeben ©ebalt $u liefern, 23en

biefer SBefcbaffenbeit h* 93. ftnb bte Siebet 9?e. 46,

96, 103, 136, 201, 634, unb anbere mef)r. SKan
bat bejto weniger Söcbcnfcn getragen, «Selcbe

weg^ulaffen, weil man niebt gewünfebt bat, Uban-
berungen $u macben, $umal ta fiel) ein fo reicbbal 2

tiger <Scba£ tten getftrekben, alter ferootjl a(ö neuer

Sieben $um (Srfejscn barbeten.
'3^



iv 23e>trefcc.

3. 2Mc Gommittec mar bcfergt— bem 2Bunfd)
ber <Sonebe gemäjj— nunt, ebne bie bringcnbftc

©rferberniH,'#>eränberungen in ben beibehaltenen

Siebern r-orjunebmen, mas mebl öftere mit $er*
tbeil hätte gefebeben tonnen. Allein, inbem mir
auf t>cn etwas fünftlicbcccn ©efebmaet in ber

9>eefie 2>er$icbt getban, glauben mir im OTgemeU
nen bennecb bem -IBunfcbe ber 2Nebr$abl unferer

Sttitcbriften am beften entfpreeben ^u haben. Grafts
rolle, crangeltfcbe Siebet, bie bureb ein gan$e$

3at)rbunbert in beiligem ?Cnben!en ftanben, unb
bie bureb ihre (Salbung unb ihren ber^bureb'

bringenben (Seift, nicht* verloren, fenbern je£t,

mie immer, bie £er$en ber Jremmen auf ben

(Scbmingen beiliger ?(nbacbt nrit Wonne ergreifen,

wollte man lieber fteben laffen, tvie fie finb, aU
bie ober l>a bureb eine beffer ftingenbe Wortfü-
gung eine 2Cbänberung $u machen. 2£ucr> finb

nicht alle SSeränberungen mirtticbe £5 e r b e fs

fetungen: fo mie im (Bkgentbeit bas 2(ltc,

ün unb für ftch felbft, nicht immer bau iftefte tjt.

4. 3um ©ebtufj bemerkt bie r-en ber ©onobe
angestellte (Eemmittee blos noch, bw fie ber Wich-
iigfeit bes ihr anvertrauten ©efebaftes eingeben!

gemefen tft <Setbft ber (Sebanfe : t>a$ fie taufens

ben ihrer "öJiitmenfcben unb beren 9iacbt"ommen,

im öffentlichen unb privat ©otteffcierifte, tte Worte
bes Bobeä unb ber Anbetung ©ettes unb feinet

Lohnes 3efu (Ebrifti, in beii 9)?unb legen feilten,

mar [eben allein genug, um ihnen ihre ?{rbeit

wichtig $u machen. (Sinb mir fe glütflicb gemefen,
eine folche 2(u*mabl geliefert $u haben, bie ^c\\

Stemmen unb ibeiUbegierigen jut (Ermunterung,
jum Sroft unb $ur (Erbauung bient— fo fei) ber

^Kubm nicht 11 nfe r, fenbern 05ott, beffen getts

liehen iBeiftanb mir oft unb innig anflebeten.

(SbamberSburg, ^cn 8Un g^ a^ 1842#



©törtetuttg*

Um btcfc* G5efangbucb in einem (eben Sneit ber

ebrifttieben .ftirebe biertanbe* angenehm forcoblaie

brauchbar $u machen, fc (jat man ein ^clcMitu
9? e g i ft e r ausgefertigt, welches Denjenigen, ber

ben ©efang leitet, in ben @tanb fe$ct, ohne 3ett*

r-erlujt gn erfehen, nach welcher belebte ein jebeS

Sieb gefungen werben fonne. üBei bem immer
mehr abnehmenben fingen in ber beutfeben

(Sprache unter ber 3ugenb, menigften* in fielen

(Segenben, hat man eine folebe (Sinricbtung um
bejio nethiger gehatten. 2(ucb $>a(> <S o l b e m
maajj einer jeben ^BetSart, tft tiefem 9*egtfter

üorangc(c£t, bcjjen ^ortbeil einem 3ebcn, ber

mit ber Kirchen mit jlf im geringen befannt ift,

einleucbtenb fenn mtrb — befenber?, ba bie (5in=

richtung neuer ^ctenbücher ein ähnliche» Kc.s

gtfter bähen.

Um tiefet ^Kegiftcr einem Seben serftanbücb gtl

machen, fe fuche man irgenb ein beliebige^ Sieb

auf,— .5. W. Sieb 9?e. 9/ «Run fleht ba, „gBcles

bie : 6 $ i jr b a $ £ e t i u n $ femmen h e r."

©cfc(3t, biefe SRelebtc tft bem langer unbekannt,

fo fieht er $ur fechten ber Sttclobien^Cnjetge in

() eingefebteffen bie 3tffcr 1. Diefe* weifet ifjn

an bat ^ctcbicn^^cgifter, unter 9?o. U,
unb l><\ ftnbct er, üa% c* auch nach ber 9JMobie,
„(5$ ifj qcrüi^itch an ber 3eit," „allein (Sott in

ber &öb* fei? (Sbr," u. a. m. gehet.— Ober gefegt

er feblägt auf, Sieb 9?e. 1., «Di ct. «pfattn 100.

SDte 3iffer 3 weifet i()n auf ba$ 9DW. ftegifter



vi (rvjvterung.

unb ba finbet er, bnp e$ rier a cb t f n t b t g c 3 c U
len bat, unb in englifeben 9ietenbücbern mit L.

M. (Long Metre) bezeichnet tft. 3e£t fann et ir*

genb eine ihm bekannte 9)Mobie, mit ähnlichem
<fei>tbenmaa9, darnach fingen—fei) e* nun „£) 3cfu
Grille, wahre* Siebt/' ober wa$ it)m beliebt,

ober am beften begannt tft.

S^^^cb/ einige Ött^cr haben ein gewtffes &r*U
benmaap, unb fennen bennoeb nicht ebne 3wang
auf biefe ober Jene 9JMebie, welche ba^ nämliche
(Solbenmaaj} haben, gefunden werben. 3. 23. ba$
ßieb : ,,6er$licb tbut mich verlangende./' bat bat

nämliche <Si)(benmaa£ (7. 6.) mit bem Sieb : „Die
©nabe fei) mit allen/' erferbert aber eine anbere
9)Mebie. Diefen llnterfchieb hat man baher burch

2Cbtr)eilungen mit ben Jöucbflaben a unb b ange-

seigt.

Snbem £r. ^einrieb (Scbmtbt bic 2Her$ehnte

Auflage feinet beliebigen ßngltfcben 9uMenbucb*,
betitelt: "The Church Hant)ony," mit allen in

biefem (^efangtutcb, fc wie auch in bem beutf;hen

(Sonntagfcbul s ßkfangbueb rcrfcmmei^en 9$efo*

bien tvrfeben hat, fc hat man fi oh in ber ?(u*fer;

ttgung be* SKelcbien^egifters barauf bergen.



3tt&ait$ s 0Jeöiftei%

(Srfter Sfjeil.

I- 93om fingen überhaupt, 9?o. 1— ,

IL 83cm SOBost GtotteS, 3—11
Soor t>er gkeMjjt, 12—13
giacl; t>ev 9>reDyt, 14—17
Untevtoetfung fcer 3"3*"&* 18

III. 35 on ®ctte$ SQBefen, (Sigertfcfjafs

ten unD 93cttfomment)eiten, 19—3-2
IV. &$en Der bettisen Dretemtgteit, 33—35

V. &>en Dem 9fcatbfd)lu)j ®otte$, 36—37
VI. »Ben Der ©d)opfung aller Singe, 38—44

VII. £>on t>er £3or[et)ung ©ettes, ' 45—49
VIII. &>cn tem Jall t)er erfien SBcn*

fd)en,
a ^

50—53
93cm t>a* £iiv$e unt> £infafli$feit t>c^

lebend, 53—55
IX. 2Scn Der göttlichen (Srbarmung

unt> Siebe, 56—60
X. 5Scn Dem ewigen #rieben$ratf), 61

XL $en 3efu, Dem <Sef)n (Statte*, 62—64
XII. >ßen feinet S^enfcbwerDung, 65—67
XIII. $en Der (Mmrt 3e[u grifft, 68—74
XIV. Dteujabr* ©efänge, 75—78
XV. (8om äöanDei C£brtfti auf (Sr?

Den, 79—81
XVI. SSom Reiben unb Sterben 3efu, 82—99

'71



viii ^ttyoltt - SKegijtet.

XVII. SScn Scfu 2Cuf<rftcl)unq, 100—107
XVIII. SScn ber £imm«lfal)tt ocfu, 108—110
XIX. &cn (äljnfti Xenitcr», 111—115
XX. SSom &eiL Qcifi, (yftaftfttubet) 116—1-22

XXI. &$en Der cbnftMcn Kirche, 123—146
(rcfflein4egiiiij}, 123—125
Jtivcl^Crtnlreibunj, 128— 131

£v$tU)Sei\)?, 132

9tifftontf4te*ev, 133—139
Xob eines? SRifffonorf, 140

XXII. SScn ben Gütern fco* önabcn'iunbcS.
a) 93on tft ^evufun^, 147—151
b) SÖon ber (£rleud}tung, 152— 155

c) 83on ber toasten SSeteljeit, 156

d) Q3on ber 2Sieeergebuit, 157— lb'O

e) 93cm frei &ecAtfetttgiing, 161— 174

f) 03 on bem gueoen ic, in tSott, 175—178

g) 9Öon Dcv £tnt>f$aft tgottetf, 179—181
h) S3on bei- &eUi$Htia, 182—192
i ) SBottierSÖemniguhgmttOott/ic. 193—197
k) 93 on ber S3ett>ai)ruii;} im 0naben=

ftanb, 198—199
1) ©lucffeligfeit be£ ©iiabenftanbes?, 200—205

3rocttct Sf)cil

1. Äcm wahren unt> fallen ©haften*
tt)um, 206—209

2. SScn ber rvaljren 3$upe, 210—254

% SS cm wahren ©tauben, 255—268
4. SS er; ben &anMuncjcn Ce$ ©tauben*.

a) 93om ©cbet, 269—272
b) 93 on bei- (jeiligen laufe, 280—232
c) Q3ei #nfnat)me neue« ©lieber, 283—287
d) 93em ^eiligen #benomabl, 288—303

5. SSom cbrtftltcl)cn Sßanbel, 304—306

6. SScn ben je()n ©«beten überhaupt, 307—308

7. 9Scn bec i*tcbc $u Gtott unD (Sänfte, 309—318



8. 93on ber fcfcbc gum Sfcacbften, 319—336
9. $on ber 91achfelae Sefu ßbrifti, 337—342

10. Verlangen nach ©Ott unb (Shrirtc, 343—347
11. Hoffnung unb Vertrauen auf ©Ott, 348—354
12. 2Sen ber 5urcbt ©ottes, 355—358
13. $on ber Demuth, 359—361
14. 3ufcict»cnbctt mit (Sottet 28cgcn, 362—374
15. SScm (Seherfam aegen ©Ott, 375—376
16. SBon ber (Setbfnvrleugnung, 377—380
17. Sern guten ©etmffcn, 381—384
18. SSen ber geblieben 2Bad>famfeit, 385—390
19. Sreue unb ^eiTanbigfeit, 391—396
20. 9Som aeitfltcben Jtampf unb ©leg, 397—407
21. 35cm Gkimnn ber ©ettfeUafctt, 408—413
22. S5om rechten ©ebraueb ber Seit, 414—417
23. SBeftänbtge ErinnerungM 3obc$,418—426
24. Verlangen nach einem feiigen t£nlc, 427—431

25. Sreftlieber in Sebecmetben, 432—459
26. «Beim ?Cbfcbieb ber Unfrigen, 460—463
27. SBearabntHlteber, 464—468
28. 8Soh ber Huferftebung ber bebten, 469—475
29. £>em iüngften Bericht, 476—491
30. 9Sen ber ferrngfett, 492—499
31. SBon ber ewigen ©ettgfett, 500—509

Dritter SljctL

I. Xltaemetne «ob- unb Danfiteber, 510—523
II. SXeraenlieber, 524—531

III. Kbenblieber, 532—543
IV. Anfang unb S3efd)luß ber 2Bod)C, 544—546
V. ©abbath* steter, 547—551
VI. 3n allgemeiner 9?otf) unb Sanb?

plagen, 552—563
VII. glitte um fruchtbare Witterung, 564—566
VIII. (Saat; unb (Srnbtelicber, 567—573



IX. Swjtftcbet in Äwta *. 574—584
X. Sn Äranf betten, 585—536
XI. gut tue »cn (Seit wrorbnrtcn ©tanfce.

a) gut Den ie1>t|fcmfc, 587— 595

b) gfir (schulen unfc leljranjtatten, 506— 597

O ftfir fcie öbttgtfeit, 598—600
d) gdi ten $atttffiaiifc, 601—603
e; Sitte ber gltern fite Ü)te£tnber, 604— 607

f ) SÖittc t>er Äinfcer för ifyr* (Eitern, 608

XII. 3*ri Steifen« ®eburt, 5fat>te$jciten, 6Ö£—615

Vierter & () c t L

?tcoer &etfd)tebenett Suhaft^*

1. HbcnMieb, 616

2. «tobe $u 3cfu, 617

3. ©ebetwrfammlungen, 618—633
4. Igrwt'cfiingsttebcr, 634—643
5. Srefttiel\ 644

6. ©cügfeit in Gbrtjlo, 645

7. SSüttl Glauben, • 646

8. (Srotge ®nabc, 647

9. 95erfid)crun9 Ut CSnabe, 648

10. Vergebung bec ©ttnbcn, 619

11. Stiebt* aii 3*M bet (Skfreujtgte, 650

12. Der Gbrttf unter tem .ttieii}, 651

13. Da5 Nebet t*6 £errn, 652

14. ÜBcm £ob unb ewigen fceben, 653—660
15. sDltfjiensliebcr, 661—664
16. £äu*licbe Siebet, 605—667
17. Der .ante .öute, 668

18. 9)etru$ oerlaugnet 3*fcnt, 669

19. ©cblthattgfe.it, 670

20. SBebenfe bat ©nbc, 671

21. Die opferte ift enge, 672

22. ©cMufUteb, 073

23. Derclcfjten, 1—10



SSJl c I o b i c it = 0J.c ö i ft e t\

3n toefem €Vte^iffer toetfcen tue berfdnefcenen SOMobteu,

toeta)e tu tiefem'iSefanaJnicJj fcorfommen, nebft t>em 6>$i«

benmaaf , tuimerkt, mit •&in}ufäguttj berf Xitel jf fcer fror*

iugüa)|tett SJWoöten in en^tifc^ev vgprac^e.

8, 7, 8, 7, 8, 8, 7.

ütc. J . <S$ iH gemtütid) an t>cr 3cit.

(rrf rft t>atf £eil wiiöf t'cmmen tjer.

Judgment Hymn. Hendel.

8, 8, 7, 8, 8, 7.

2ßo,2. Breuer (Batet be'inc ÄiÄe« ($efont>. Petent.)
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b] .Kommt V)cr $u mir, fprid)t ©Ott.
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8, 8, 8, 8. (L. M.)

SRe.3. D Scfu (Stifte n>ai)reö üt*t.

^falm 100.

Alfreton. German Hymn. Loving Kindness.
Van Hall,

b] £rau auf ©ett in aller 9Got&.
Middletown.

8, 6, 8, 6. (C. M.)

ütto. 4. Diun fiel) t)cr Sag geentet bat.

Arlington. China. Ballerma. c

Woodland.—tfZBenn man namüü) t>ie dritte ©tropf?

toiefcerfyolt.)

,6,6,8,6. (S. M.)

9Jo. 5. .ftemm Gkift öom Stjron f)eran.

Clapton. Shirland. ISt. i homas. Watchman.
7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6.

9Zo 6-a. 2Ccb bleib mit deiner ®nab«. (jtoet 93erfe4

93ettel)l tm teine 2Bea,e.

£) $*ttpt öoÖ $8 tut uno 2Bunt>en.

Gospel Banner. Frankfort. Missionary Hymn.



xii SDUlofctcti * Slegiffer.

*** b) [9lamüd;etf (Snlbenmaaf, erfordert jet>cd) einen
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8, 7. 8, 7, 8, 8.

»He. 14. 9J?ir nad), fort et) t (£t)riftn& nnfer £ett
VValdeck.

8, 7, 8, 7, 7, 7, 8, 8.

9?C 15. 9>falm 42.

gion fiagt mit '^n^fl ttut) ^rinnevjen.

Pressburg. Keily.

9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8.

9Jo. IG. SBte Cjreß tf| Öcl '2Ülmad)t
,

a.cn ©üte.
Berlin.



SOTetoMen * £Re^tffet. xüi

7, 7, 7, 7.

9*0.17. ®ctt fcfl ©an! in aller «2BcIt.

#immet, (£vt>e, tuft unt> SKeer.
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8, 7, 8, 7, 8, 8.
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%* 52Bitf man t>ie SJMotue „9Üna.e re$t" ic. auf ein

üet> ftiigeii t>a£ mit 9^0. 22 bejei^net iit, n>elcbe<* abe
f e cb sf feilen entbatt, fo ifc e£ eifm-fremd), fc>aß bte jiw
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5, 5, 8, 8, 5, 5.

9*0.23. ©ectensSrauttgam.
2Ber ift toobl Wie du.

Bridegroom.
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Resolve.
11, 11, 10, 10.

9*0.26. ®ett rufet nod) ! feilt id) nid)t cnblicb u
*Pfalm 8.

((Siebe 91p. 40 ttnt> 50.)
Judgment. Sinking Spring.



8, 4, 7, 8, 4, 7.

92o. 27. Rittet Witt} lü 9?act)t ber (Sünbetu
9>(alm 38.

38ih Psalm. Bucher.

7, 6, 7, 6, 7, 6, 7.

92o. 28. £ert Sefu, (Snabenfonnc.
Evening Hymn.

6, 6, 7, 7, 7, 7.

9Zo.29. Auf meinen lieben (Sott.

Penns Valley,

8, 8, 8, 8, 8, 8.

9?o. 30. Itnfer S&attx im jptmmetrdcb.
Penitents' Prayer. The Voice oi'Peace. Cardiff.

7, 7, 8, 8, 7, 7.
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Spring Mills.
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Loving Saviour.
11, 11, 11,5.

Wo. 37. jtemm ftinb ber ÜRod)t, bn£ *c.

£cvjliebj?cv JJefu, toarf liaft tui tuubvoctjen.

Bern,



7, 8, 7, 8, 7, 7.

9?e.38 Metrie Hoffnung ftefjt auf ®ctt.

3efu£ meine ^ut>ev|td;t.

(®iel)e 9to. 8.)

' Winter Song. Saxony.

8, 8, 7, 7.

<fto. 39. (Seilt e$ gleid) bitoeUcn fc^cinen*

Absence.
1!, 11, 10, 10.

Üle. 40. 9?ur treu, nur treu, 'fo wirb.
«Pfalm 8.—(52Bie 9t o. 26 unt» 50.)

Judgment.
9, 6, 5, 7, 4.

9ßo.41. TCuferftefj'n, \a auferftefy'n wirft bu.
Resurrection.

4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 5.

92c. 42. £) 8omm ®ette$ fiel) wir fallen.

Com in union.
8, 6, 8, 8, 6.

üfle.43. ©er 6err ift ©ett, unfc fetner meor.
#

($ann auch nadj 9lc 4 gefunden trerfcen, toenn nam*
l
;a; fcie t>vttte ©troplje \met>evl)o(t totr&.)

Woodland. Bath Chapel.

8. 7, 8, 7, 4, 4, 7, 7.

9^0.44. Sfca$ (Sott tfjut fcaS ift roefjlgctfjan.

Northampton.

8, 7, 8, 7, 8, 8.

9?e. 45. jtemm, &et>e$jiunbe, fomm heran,
(ßann aua) nad) 9to. 14 gefunden toerfcen.)

Petition.

10, 11, 10, 11, 10, 10.

^c.46. GJetreft, mein ©etft, tue legte <Stunt>e.

Departure.

ü?o. 47. ScbenSfunfe, ©ett entglitt.
Dying Christian.

8 8 8 8 4

Sie. 48. ©ctt UM nedj, utib fttrbct ntd>t.

Return.
11, 10, 11, 10.

^c. 49. 9? ecb fpielt t>er (Säugling an Der *c.

Shaw.



8, 7, 8, 7, 8, 7, 7, 8, 7, 7.

&0.50. <Settt tcl) meinem ©ctt nict)t fingern
ßruner.

11,10,11,10,11,11.

9?o.51. 3cfu r»ttf liegen, tu Surfte *c.

Conquest.

8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8.

9lo. 52. £> (Snugfeit t»u Dennerroort.
Eternity.

7, 6, 7, 6, 7, 7, 6, 6.

üfto.53. -SBittfemmcn, fct)6ncr bergen.
Fisher.

9, 8, 9, 8, 8, 8.

3?o. 54. Der befre Jreunt) tii in bem &tmmel.
£)ber : 2Ber nur t>en lieben ©ort laßt hatten. (11.)

Humiliation.

8, 7, 7, 8, 7, 7.

Üflo. 55. ?Ccb rcas feit ich Gunter machen.
llncrfcbaff'ne iebensffonne.

Mount Bethel.

8, 7, 8, 7, 8, 8.

Q?o. 56. &err ich babe mtvgefjanfcctt.

Penitence.

12, 12, 12, 12.

Sfte.57. ?Ccb aUe$ rua* .pimmel unfc (Srfce.

Eden of Love. Scotland.—(The voiee of l'ree grace.)

8, 8, 6, 8, 8, 6.

Stto. 58. Durcf) ©tna*$ Donner aufgeroeeft.

Devon.

8, 3, 3. 8. 3, 3, 8, 8, 8, 3, 3.

üfto. 59. ^a£ reget ji:b, roa$ cegt fi et) fo.

Airs Well.

8, 7, 8, 7, 7, 8, 7.

9?o. 60. Dort auf ienetn £ot>tenf)ügcl.

Golgotha.

3, 7, 8, 8, 7, 3.

Wo. 61. ©dtfeuji sur iKut).

Mayer



©rffer £i)etL

SJoit Seit äSegctt ®9tte$ 31t fcen

£9£enf<$ett«

I.. SSom ©mgeit ütögemeim

l , <ÜM. g>fa(m 100. (3.)

1 @ommt, 9)lcnfcr;*enfinber, rufmit unb prctft

®ott $ater, <Sof)n unb ^ctfgcn ©eift,

2)ie a((crf)cct))lc ^ajcftat,

£>er beren ttugen ifyr iegt fteljt.

2 g0^act)t mit r-cretnter 3una, unb Sttunb

£>es teuren £>ater* ©rcf'e ftinb:

Stimmt mit £>erftanb unb Tillen ein,

Unb laßt ba^ Jper$ r-oll 2Cnt)acr)t fcpn.

3 2)er £err, ben (Srb unb Kummet cr)rt,

£)er ijt ee>, ja ber ift e* rocrt()

£)aß nict>t ein Sag oerüber a,ef),

£)a man nicfyt banfenb »et 3f)m fiel).

4 £>arum o £err ! macfyt £er$ unb Sftunb

jDetn 2ob, roeil bu uns rüfyrejt, lunb ;

3m (Scfymucf be» (SHauben* opfern roir

£)te garren unfrer Sippen btr.

5 £or an ben fd)n?ad)en $retß unb $Kufym
SSon beinern ißdt unb (Sigentfyum:

9Hmm unfer Sieb in ©naben auf,,

£) treuer SSater ! merfe brauf.

2



2 'Sern ©ingen tn^emdn.

6 7ld), Sbcw unb Schöpfet! fc$ geprctfH,

(So lange man uns 9Xenfd)en beiiit:

£>u gicofl ba$ Beben, näbrft un6 mobl,
Unt> mad)ft un$ t>ctne6 ©cgcnS roll.

7 £crt 3cfu £ei(anb aticr ©elt!
$or t)ir man billig niederfallt

:

£)enn was bein SBlut an uns g,ctf)an,

3ft mefyr, als man oerbanfen fann.

8 £> ®cijl! bu febreft bei une: ein,

£)rum feil bein SRufym unenbtieb fcr>n :

£)rum i(t bein 2ob, mie beine &reu
llnb ®nabe, taglid) bei uns neu.

9 Stimm an ba$ ßöb in biefer 3cit,

£) fyciltajtc £)reietntcjtYtt

!

&>erfcbmabe nid)t baS arme Sieb,

Unb fdjenf un$ (Segen, „peil unt Jrieb.

10 2Bann femmt ber Sag, mann Ecmmt bie 3cit,

£)a man oon aller SWoff) befreit,

2)ir ewig .palletuja bringt,

Unb teilig, fyeilig, beitig^ fingt?

£traa) 43, fc. 32—34. lebet itnb greifet t>en £errn, (•

bca) i()t bermSget ; :c.

2 2JM- 2Bw nur fc>ea lieben ic (ll.)

1 jQ baß td) taufenb 3ungen fiattc

Unb einen taufenbfacben Sftunb

!

(So 1111111111' ich bamit um bie Sßettc

93on allcrtiefftem Abeqensgrunb
Sin ßoblieb nach bem anbern an
Sßen bem, \va$ ©Ott an mir gctfyan.

2 £) bafj beeb meine Stimme fcballte

93t£ bafjin mo bie Sonne (rel)t!

D bafj mein SMut mit Sauden maßte,

So («mg eS noch im £aufe gebt;
?(cl), toar' ein jeber sputS ein iDanf,

Unb jeber Dbem ein (Skfang •



33on t>em 2Bort ©otte<?. 3

3 ££a$ fd&rucigt ibr bcnn, ibr meine Gräfte ?

TCuf, auf, braucht allen euren gftctf

Unb flehet munter im G5cfcl>äftc,

3u G5ctte^ meinet Ferren $)rct£

;

SWetn Selb unb (Seele fd>tcfe biet)

Unb lebe ©ctt ^er^tnntgttcl).

4 2(d) attc^, attcS roa$ ein ?ebcn

Unb einen Dbem in ficb bat,

(Seil ficb mir $um ©ebülfen geben

;

Denn mein Vermögen ift $u matt,

£)te gref'en 2Bunbcr gu crbeb'n,

£)ie allenthalben um mtcb fteb'n,

5 Scb will tfon beincr ©ütc finqcn,

(gc lange ficb bie 3ungc regt

;

3cb will bir ^reubenepfer bringen,

^o lange ficb mein £er$ bewegt

;

Sa, wenn ber SRunb rotrb fraftleS femt,

(So fttmm' icb beeb mit (Seufeer ein.

6 2fcb ! nimm bieg arme £eb auf (Srben,

93?ctn ©ctt in allen (Knaben bin ;

3m Fimmel feil Cb beffer merben,
SÖenn icb bei bir scrflärct bin ;

Da fing' icb bir im b ehern (5 bor,

SSiel taufenb £aflcluja t>er.

II. SSon bem 2Bort ©otteg.

3 9ta(& frortger SJMoMe. (11.)

1 <T)etn 2Bert, c &6cbfter ijr veUfemmen,
(SS lebrt un$ unfre aan^e SPfttdbt;

(SS giebt bem ©ftnbcr unb bem frommer
3um ücben fiebern Itnterricbt.

D feiig, wer eg aebtfam bert,

S3ewabrt unb mit ©eborfam cr)rt

!



23on Um 2Bort Q5tttc4.

2 (5$ feuchtet un$ auf unfern 2Bca.cn,

Vertreibt tc$ SrrthumS ftinfiernifj

;

SScrfitntigt ©nate, f>eil unt Segen,
ltnt machet unfer £cr$ gewiß.

©5 lehrt un$, 6cd>ftcr, wa$ tu 6i|t,

ttnt ma$ tir rochlgefattig tjr.

3 £)ctn £Bcrt rooeeft uns, ttcb $u ticken,

öchrt, tvte üiel ©ut'5 tu tenen giebft,

£)ic tein Gkbct mit freuten üben,

Unt wie tu üatctttdfj un* ticbjt.

5Ba$ un£ tartn tetn 9J?unt r>crfpricl)t,

23lcibt ewig wahr unt trüget nicht.

4 ®ctt, fceine 3eugniffc ffnt beffer,

2(16 alle? Silber, ©dt unt ©clt

;

(Sin Scha§ weit fcjrücbcr unt areßer,

2Ü£ alle Schede tiefer SQ&eCt.

SBer ta6 tbut, wa$ tein 5Bcrt gebeut,

£>cm tft tein (Segen ftctS bereit.

5 Sc laß mich tenn mit Oufr betrachten

£)ie SBahrbcit, tie tein 2£ort nüd) lehrt,

Unt mit Gkbcrfam auf ta$ achten,

£Ba3 c£ r>cn mir 311 tbun begehrt

;

Sc fliegen Srcft unt Sectenrub,

2Cucl> mir aus teinem SBcrtc 311.

£_ SOI et. Missionary Hymn. (6-a.)

1 5Jgic Scbaafc froMicb weiten,
Sc weitet fieb mein ©etfh

£)a$ SBcrt lef tci> mit greuben,
£)a$ mich mit $ttanna fpetf't.

jtann ich c$ eft nicht boren,

SBcit ich gebunten bin :

£err, fc n>ctlft tu mich (ehren !

(5r(cucf)tc meinen Sinn

!

2 2Bie jener auf tem £Bagcn
£5on tem 2amm ©cttc$ la£,



Söeu fcem 2Bort ©orterf. 5

(So tajü mtd) lefcnb fragen

:

©taub unb üerftef) id) t>a£?

SGßte burd)'» ©efpräd) im 2ßege

£>cr Sänger #etj entbrannt:

©o mad) aud) meinet rege

£>urd) f)tmmlifd)en &>erftanb.

3 Safl hexnti SÖortcS Gräfte

93h d) immer mcfjr erfreuen ;

2 aß e$ mein £auptge[d)äftc

3n allen 3eiten fcim,

SDett| 2Sort ^u nnebertjoten.

(Sc nürbS auf» neue fuß,

(Sowohl roaS ©Ott befehlen,

2tt6 was er mir öerfyief.

5 SJW. g>fa(m 100. (3.)

J. JjVr Spötter (Strom reißt »tele fort.

(Srfyatt un$ £crr bei beinern £ßort

;

(So können wir un$, 83atcr, bein

Sm Seben unb im Sobc freifn.

2 (Sin Raufen 2ajt'rer roagt£ c ©Ott,

5Dlit nnlbem auSgclafinem (Spott

£>en £ei(anb,beincn <Sof)n, $u fdjmäfjn,

SSeracfytcnb auf fein |>eÜ $u fefyn.

3 2Ccf>, ibrer Sefyre speft, o £»err,

@d)teid)t je|o niebt im jtnftern mcfyr

;

(Sic bricht am Mittag fetbjt Terror,

Unb fyebt i()r tobtenb £>aupt empor.

4 (Sie fjerrfebt burd) ©roße tiefer SQScIt.

£>crr, £err! wenn un* bein2Crm ntd)t fyatt,

(So reißt fte uns gum Sob aud) fort.

©teb (Sieg unb Sebcn burd) bein SBort.

5 23efd)Uge un* &err Sefu (Sforift,

Der bu $ur föchten ©otte» btft.

©ei unfer (Sd)ilb unb ftarfc 9Bef)r.

9hd)t$ ift t)or bir ber «Spötter £eer.



5 93cm fcem 2Bort Oottetf.

6 £)u baft t?en (£rt)ia,Feit gcfet)n,

£Bic lange necb tljr Sre£ befiehlt,

Unb rotber t>tcl> l)ter toben feil;

SStcllcicbt tft nun ifyr %)laa$ ball) seil.

7 2Cucb fie, o £err, f>aft bu serfofont,

(Sie, beten (Spett tieft jegt r»crbobnt.

©ieb, baß necb r>et ber SebcSnacbt
3uc etnften $Kcü il)t #crj etreaebt

!

(J SR et. 7s & 6. Missionary Hymn% (6-a.)

1 2(d) bleib mit beinet ©nabe
25et uns £ctt Sefu <5f)rift,

£)aj} un$ hinfort niebt febabe

£)c$ böfen geinbe* ßift,

2 2(d) bleib mit betnem Sßerte

!$ci un$, ©riefet, tvcrtb,

2)a6 un* beib l)ier unb bette

(Sei) &teft unb Jg>cil befeuert.

3 2Ccr> bleib mit beinem ßteftte

25ei un$ in Jtnftetnip,

£>ct (Sunben 5QJacr)t $ctnicbtc

Unb mad) ba$ .g>cr3 getuip,

4 2Ccr> bleib mit beinem (Segen

2ki un* bu reicher £err,

2)a$ ^Bellen unb SBermögen
£)urcf) beinen ©eift r-ermefyr.

5 ?(cb bleib mit beinem S(ftu|C

$ei uns bu ftarfer £clb,

£)aß un$ ber Jeinb niebt tru§e

Unb fall bie befe gßelt.

6 2(cb bleib mit beiner Sreuc

SBei unl mein £err unb ©etf,

Jöeftanbigfeit verleibe,

£tlf uno aus aller 9?etl).



SBon t>em 2Bort ©ottetf.

7 Wtl (3 Ott c?£ £tmmete ic. (35.)

1 £yrr, id) pretfe bctn (Erbarmen,
*^ 3)etne Srcu unb (Sülta.feit,

£>a£ bu mich lluioürb'oen Xrme'n
3n bcm $o(6 t>er Stiften freit,

2Bo bcin $$ort un$ feltg macfrt,

£aft auf biefc Sßclt gcbradn.

2 SA Mn auf bcr fetten QBcit)C

!

£>cnn bctn Gtaangelium
3cigt mir Seben, grteb unb $rcube
3n bem wahren &f)rijtcntj)Ut».

Unb btcö bette fü§e ?id)t,

(Scbauen »tele taufenb nid)t.

3 So bab i;b bctn 28crt in £änbcn,
*Da? icb fetbet lefen fann.

So barf mtcb fein Svrtbum btenben.

£)cin 23ort sctc\t bie 2Baf)tbeit an.

Deine (Schrift, ba$ belle Siebt,

©lebt ben bttnben bat G5eftd)t.

4 2Scr bcin Sßert niebt lieft unb boret,

2cbt auf (Srbcn wie ein 3 hier.

Sßen bein (jäPgcr ©ein ntebt (ehret,

£)er fommt tummermebt $u bir.

Denn er öffnet ben N£crftanb,

Unb mad)t un£ bein £cü begannt.

6 (So fann icb im Siebte rcanbefn,

2(1* ein fettes (Sbrifteufinb ;

•Jröbticb glauben, Zeitig banbetn.

(So rcerb icb nne bu geftnnt.

£) £err Scfu bureb bein 93(ut

$a'o td)6 fyter unb titoig gut.

8 SOM. üebßet 3?fu ftir ftufc &tet. (36.)

£yrr, mein 2td)t erleucbte mieb.
** £>aß id) mid) unb bid) erfenne;



<8on frem 2Borr <5ottt4.

£>aß td) r-oll Vertrauen t>id)

deinen ®ctt unt) 95atet nenne!
Jbcdbftcr laß nücb becb auf (grben

Söetfe für ben £tmmel werben !

2 Sautet Sßabrbett ift bein «Bett.

Sefyre nücb es rcd)t r-erftehen !

•2Ba* hier bunfet bleibt wirb bort

Steine ©ecle geller [eben.

93iacbe mich nur bir $um greife

(Stft für tiefes 2 eben weife

!

3 2Cbcr (aß nücb niebt allein

JRicbtia, feinen (Sinn tfcrjrebcn :

Saß mein Jocr^ aueb folajam ferm,

£)en ernannten 2ßeg gu geben ;

(Sonft würb ich bei allem SBtflen

doppelt (Streiche leiten mfiflen !

4 ©tc&, baß icb ben ltnterricbt

£)etne$ SQBcrtc^ treu bewahre

;

£)aß icb, n>a$ C* mir tvrfprtcbt,

Stctcbltcb an mir felbft erfahre

!

Sa, c$ feg in meinem Reiben

9)ttr ein £Uiett t>cn Stojt unt) freuten,

5 2aß nücb täglich eifriger

9fleine .ftenntniffe vermehren

!

SDemutb lehre mich, c $zzv,
J8ei gehcimniOiHMlcn kehren!

2a(j nücb hier nicht febauen wellen,

£Ba$ nur fjicr nur glauben feilen

!

<> 3'ene £ertlicft£ett laß mich

Snimcr mehr unb mehr empftnben

;

Unt) mein $etj cntfcbliepe fieb

9He gu willentlichen Junten!
JDenn, roa$ ift bte Öuflt bet 3eit

©eejen jene £errltcl)r'cit ?



2)on fcem 2Bort ©ottctf. 9

7 Darum gtcb mir aucb bte straft,

deinem 3Bort gemäß $u banbeln,

Unb t>or bir geroiffenbaft,

ll\$ t)cin treuem ßtnb $u wandeln ;

(So roirb mieb in jenem £eben

TCucb ein fydVut 2id)t umgeben !

9 mtU <Z*\ftUt$tiitc. (l.)

So. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10.

1 <T) 9Benfd> ! wie i)l bein £er$ 6efteUt ?

£ab ttebtung auf bein Scbeti

;

£ßa$ tragt für gruebt bein jpeqenSfclb ?

(Stnbs Dornen ober Sieben ?

Denn aus ber 5cud)t fennt man bie Saat,
2Cucf) roer bas Sanb befäet bat,

©Ott, ober ber 2>erberber*

2 3ft nun bein #ecj bem 5$egc gleich

Unb einer Sftebenftraße,

Da auf bem breiten Safterfteig

Die SSogel alle» fraßen

;

2(d) prüfe bid), c$ ift !ein <Scber$:

3ft fo bemanbt bein armes £eq,
©o bift bu $u befragen.

3 3ft äuc!) bein £er$e #e(fenart,

$crf)artet bureb bie (Sünbcn,
©o ift ber (Saame fcblecbt üermabrt

2(uf foteben gelfengninben
©in $etfenftein bat leinen (Saft,

Drum bat ber «Saame feine .ftraft,

3u fprießen unb $u fd)ießen.

4 (So (ang noeb niebt $etfrfirfd)t bein £en,.
.Unb r-om ©cfe| $erfd)(agen,

Durd) roabre Süße, 9?eu unb (Scbmcrj,

(So fannS niebt Jrucbte tragen.

S3eben! c$ roobl, unb tbuc SSuß,

©taub feft, unb falle ©Ott 31t guß,
(So ift bein £er3 genefen*



10 23on fcem 2Bovt ©ottetf.

5 £>ft ift ba* £et$ auch borncnroll
9J?it (Borgen angcfüllet

;

£>ft Ccbct ee im #eeict)tbum rocht,

S)a wirb ber (Saanf rcrbüilet,

Sa er erfttdfet gan$ unb c\ar /

Unb ttjttb nicht einmal offenbar

:

&a$ ift mo()t $u beflagcn,

6 ££er £5f)ren bat, ber bore beeb,

Itnt) prüfe fiel) c()n £eucbcln,
Wieweit c$ beute beiget noch,

j&ie muß fiel) deiner febmetebetn :

Die Bett »ergebt, bat &nbe naht

;

gdtlt auf fein gutes 2anb Ote <£aat,

(So mußt t)u ewig fterben.

7 £err Sefu ! laß mein £cr$c fc^n

äertntrfcbct unt> $crfcl)tagen,

Damit ber (Saame bringt hinein,

Unb (aß ihn gr fichtC tragen,

Die mir im £>immel folgen nach,

2)a ieb fte ftnbc taufe nbfacb :

Daö münfeb iel) mit Verlangen.

10 SM. SWetn ©ctt in t>et £Sl;\ (1.)

03. 1—5, 9, 10.

1 SftVtt Sflcnfcben finb $u bem, o G> o 1 1

!

2Ba$ gciftlicl) ift, untüchtig :

Dein BBefcn, SfeiUe unb ©ebot,

3ft tue! gu hoch unb »td&tig :

5Ötr nnffenS ;inb wrfteben* nicht,

äßo uns bein göttlich Sßtat unb Öiäjt

Den 3Beg su bir nicht jeiget.

2 Drum finb SBorjctten auSgcfanbt

Propheten beine unechte,
&a$ bureb fte würbe wohl befannt

Dein SßiU unb beine fechte.



SBon &em SBott Q5ottesf. 11

3um (c£ten t(t bctn lieber (Sehn,

£) SSatcc ! Den beS £immc(S Sbtcn
(Selbft kommen uns 311 lehren.

3 gut feldjcS Jg> c 1 1 fer>, £err, gepreßt,

Saß uns babei serbletben,

Unb gieb unS beinen guten G5eijt,

(Daß wir bem ^erte glauben,

£)af[etb annehmen iet>cr$cit

sjJltt (Sanftmut!), (Sbre, Sieb unb ^reub,

2Clö ©ctteS, nid)t ber 9)?enfcben.

4 4>tlf, *>a$ ber lefen (Spötter £auf
UnS nicht 00m 2£ert atutxnbe,

£)enn ihr (Mpette enblicb brauf

SJZtt Scbretfen nimmt ein (Snbe.

©leb t)u felbjt beinern SBerte ßraft,

Daß bellen 2ebre in unS baft,

7£ucf> reichlich in unS wohne.

5 DefpT unS bie £)brcn unb baS £er$,

£)aß wir bein SSort red)t faffen,

3n üteb unb 2eib, in greub unb ©c^merg,
(SS auS ber 2(cbt nicht laffen,

£)aß wir nicht .porer nur allein

2)es Wertes, fenbern Sbatcr ferm,

grucfyt bunbcrtfaltig bringen.

6 2)cin Sßort, c £err, (aß altweg femi,

Sic feuchte unfern Säßen,
Erhalt eS bei unS ftar unb rein

£tlf t>a$ wir braus qenicfcen

Jtraft, ftatb unb Ärcf! in aller &ott),

£)aß wir im Sebcn unb im Sob
hierauf beftembig trauen.

7 Saß fid) bein SBert gu beiner (5b*/

£) ©Ott ! fehr weit ausbreiten :

£ilf, Sefu ! baß^unS beine 2cbr
Erleuchten 11169 unb l^tcn:



12 93on t>em 2Bort (Sottet.

D f)cirger ©cijr! bctn gott(td) 3Bort
Saß in uns nurfen fort unb fort,

©ebulb, Cieb, Hoffnung, GHau&cn.

U SDW. Jefti meine gmrte. (9.)

1 SYOcrt be$ £ed»jten 9Eunbe$,
(Sngel meine? SBunbeS,

Sefu, unfer 3Utf)m!

SBalb, ba xvit gefallen,

Sicßcjl bu crfd)allcn

:

(göangcUum

;

(Sine &raft, bie ©(auben feftafft

;

(Sine 93etfcf)aft, bie $um ßeben,

Uns i?cn bir gegeben.

2 2£a$ beut hergefallen
95er ber Seit un$ allen

geft befttmmet ftat,

££as bie £>pfcrfcf)attcn

Sangft »erhmbigt Ratten,

£)a* t>ellfüf)rt bein 9?atf) :

2ßa* bie (Schrift t>erfprtd)t, t>a$ trifft

TOc* ein in Scfu Hainen,
ltnb iftSaunb ?Xmcn.

3
:
tfttc* ift »ellenbet,

Sefu ©nabe roenbet

TOcn 3ern unb (£cl)ulb

3efu$ ift gefterben,

ScfuS hat erworben
Tille ©nob unb £utb«

2CiKt) ift bie* fünvanr c\c\v\K !

Sefu* lebt in spretj unb ß&re.

2(d), erwftnfd)tc Se&re!

4 ttnS in 8'unben bebten
Wachen Sefu SBeten

iDicfcö 2ebcn funb.



2)on fcem 2Bort (gottetf. 13

Stcb(id) ftnb bic Küpe,
Unb tue Sefyren fuße,

Steuer tft ber Sunt).
2Ctter SBett ift nun »crmclbt

. JDucd) ber guten «Bctfc^aft Seljre,

2)a£ man fid) befcfyre.

85 or ber g) r c b t g t.

12 SKel. g)fa(m 134. L. M. (3.)

1 ^vrc 3 c fu ^faifM bid) su un» menb,
^ Den heilten Gktft bu $u uns fenb,

£)er un» mit fetner ©nab regier,

Unb uns ben 2Seg $ur S&agrgett füfyr.

2 &f)U auf ben 93?unb $um 2obc bein,

^Bereit t>a$ £er$ $ur 2(nbad)t fein ;

£)en ©tauben mel)r, ftarf ben £>erftanb,

Daß uns bein üftam merb mcfyt begannt.

3 S5i^ mir fingen mit ©ettcS #cer

:

•£eiüg, l)ei(ig tft ®ett ber £crr,

Ünb febauen biet) t>on TCngcftcbt

3n ero'ger $reub unb fel'gem (Hd)t.

4 (Sf)r feg bem 95otct unb bem <Sofjn,

@ammt beifgen ©etft, in einem Scroti,

Der heiligen Dreieinigkeit,

Sob, Gijr unb gjretß in fSxoi^tclt

13 SJlac^ eigener Gelotste. (36.)

1 fttebfter Sefu ! mir ftnb gier,
^ 2)id) unb bein -Sßert anderen,
Ccnfe (Sinnen unb Regier

2Cuf bte fußen .ptmmeU Sefjrcn,

Daß bie £>er$en öon Jjer (Srben

©an^ ju bir gebogen werben«



14 SDon ^e!n 2Bort Oottetf.

2 «nfcr Sö&iffcn unt äJerftcmb

3j| mit Jinfternifi umhüllet,

2So nkbt bctneS ©<iftc$ 63lan$

UttS mit gellem 2id)t erfüllet:

G>ute* tenfen, tbun mit) Siebten,

©lugt tu [elbjt in uW vereinten.

3 D tu ©(ans tcr ^crrlicbtat

!

8td)t rem Otcbt au$ ©Ott geboren

!

SOiaci) un$ allcfammt bereit,

Deffnc £er.$cn, SRunb unb Dt)tcn

ttnfcr bitten, -JUbn unt fingen,

Saß, 6crr Scfu ! wct)l gelingen.

Kod) ber ^> r e b t g t-

9Ratth. 28, So. 20. ©telje, 1$ bin bei eua) alle Xftgt, bi*

an t>cr SBelt <?nbe.

14 SRel. OTe SRenfcfc» muffe« K, (13.)

1 fötnb in beinern faulen tarnen,^ Scfu (Sbttjte! nur »cremt;

©prt* *u unferm Jlcbn betn 2Cmcn,

(gen mit un$, tu treufter gtcunb,

0inb$ aueb 3nxi nur, feg Der Dritte

.

Seit! tann ein in unfre ©litte

;

(gelig,, roen tcr Jöeilanb gru(rt l

gtiebe beutet 9^at) entflieg.

2 £crr, btaS an bic Settcnbemc

!

• £aucbc ©eifl tu ibnen ein !

ßebt mit tir man im Vereine,

Sßtrb man fjtet [eben bimmlifcb femu

Der ftet) ftttt *or tir scrfammclt,

TCuf biet) berebt unt rcr ttr jtommelt,

©elig, wen tein ©cijt regiert

Unt wer teine Stäbe fPuct-



23cm fcem 2Bort ©otterf. 15

3ut>a 3). 20. (rrbauet euch auf euren atterfteHujjfeit

(Stauben, frurd; t>en fyeili^en Q5ei]? un& betet.

15 3fte(. iiebjkt $efu nur ftnt> jc. (36.)

1 (genbe, »Batet ! beinen Gktjr,

Da td) rcr betn 2Cnt(t^ trete,

Daß/ tüte bu mieb fetber beißt,

SA im Octft unt) SÖabrbeit bete,

£ef)re mieb Met) reebt ernennen

Unb biet) TCbba, Sßatcr ! nennen.

2 2£f)eurer £ei(anb ! l)ttf bu mir,

3)a9 icf) bet in beinern 9?amcn !

£)a£, rea? <35ctt r>crf)ci^t in bir,

9J*tr and) rcerbe ja unb ?(mcn.

©prid) für mtdj unb (aß mich fe^cn

Dien gut bebten ©ütteö fteben.

'3 6 etiler Gkifr erleuchte mieb

Unb ent^tnbe mein $crfanoen,
Daß ich G5ettcS jpulb burd) bieb

fBctler SnOrunft meej empfanaen.
SBrid) bie Sragbett, $eucb btc binnen
?CuS ber SBctt su bir t-on Rinnen.

4 Jg>cttiqe Dreieinigfeit,

Utfprung alter Ritten Graben !

8cp mieb mabre jreubtafeit
.Unb im 6er$en 3eucmiß baten,

&cib Tu ftetS naeb beinern Sßillcn

SBetteft meine SSitt erfüllen.

16 9lad; fcortger gelobte. (36.)

1 $Seebfter ©ort ! roir banfen bir,

*; £>a$ bu un$ bein ££ort gegeben.
©icb bu ©nabe, baß aueb wir

9?acb bemfelbcn beitia (eben,

Unb ben GHaubcn atfc ftarfe,

2>aß Cr t&ätta, fen im Bcrfe.



16 <8cn tem 2Bwrt ©ctcesf.

2 Unfer ©ctt unb 95oter tu !

»Der un$ (ehret, toai roir fetten,

©eben! unfi beine Onat ta^u,

(55ict> $u tiefem auch ta? bellen,
Saf c$ ferner noch gelingen,

Gicb jum bellen ta* SSollbrincjcn.

3 ©tetj un$, eb retr aebn naef) £au*,
Deinen D&tetüdjen (Segen;

SSrette teine .öantc au*,

Seite uns auf teinen ^eaen ;

Saß uns f)icr im 2\v,en aeifen,

Dort cjefecjnct auferstehen.

f / 9lacf> beri^er SRffotte. (35.)

1 gfjun, Gtott (oft ! es ijl rettbracht

fingen, treten, (ehren, fyoren :

©ctt bat alle? roob( gemacht,

2 äffet uns fein Seb vermehren.

Unfer ©ett feg (jod) gepreifet,

2)a£ er uns fo wo^l gefpetfet.

2 2£ann ter Coettestienft ift au*,

2Birb un^ mitgeteilt ter Segen ;

gta achn nrit mit Jvriet nach öaus,
53ante(n fein auf t^ettes SBegen.

(fettes Greift uns ferner leite,

llnt uns alle xvcbi bereite.

3 Unfern ?Cu£aancj feane r^ett,

Unfern Cinaanq oteieber SRafen,
(Seanc unfer taglid) iBret,

©egne unfer iSbun unt Waffen,

<Sep,ne un$ mit fettem Sterben,
llnt mad) un$ $u $tmmel6 (Srbcn.



SB*-,. „>5cttc$ 2Bcfen, (rüjenfd;aften, ic. Fl

<8 et ber Unter iveifung ber SugenD.

|8 2DM. 2ß?v nur fcen lieben :c. (11.)

1 <TVt laflcft, .öerr ! un$ unterrceifen
~~^

S5ci Deines SßertcS hellem üid)t

£) gteb, Da5 nur Mcl) bafür pretfen,

Unb fe$ne [c|t ben Unterricht

2(n un* au$ nnfers Lehrer* 9)?unb

;

SQZati) bieb recht unferm Jpcqcn tunb I

2 Jpicr wirb betn <2>aame au^geftreuet,

©er fünftig Jrücbte tragen feil.

5Ber fieb btr in t)er Sugenb meidet,

Scgt ©runb $u feinem wahren 3Q$ef)t.

2Cu$ jugenMtcber Jremmigfett
£tutllt (Segen unfrer t" fmft'gen Seit.-

3 <Sc gtcb benn jcfjt $u beuten Scbrcn
%ui\) an uns 2(Uen ba* Gkbetbn.

Safi unS mit £ebrbegierbe fyeren^

Unb aud) be* sBerte* Sbater fei^n.

£>, pflanz 311 beine* tarnen* 9?ubm,
3n un$ bas n>al;.re Sf)ri)tent()um

!

Hl. SSott ©ettetf 3öefcrt, (gigenfehafteu unb

2Mfommcu[)etten ütögefammt.

19 SWet. C. M. (4.)

1 £yr ! wie ber Sher im Jj3cr$ctt fprtcbt

!

~ (5s tft— c€ ijt fein ©.ort!

(Et febenet (Siinb unb Unrecht ntdfo
£)a$ ©ute ijr if)m (Spott.

2 23cm beben Fimmel febanet ©Ott

Uuf$ 9J?enfcbent>ol6 herab,

(Siebt $u, ob einer neeb nach ©Ott
3u fragen QBci^bcit fjab?



lk 95ch <5*tte* 2B*fen, eicjenföaften, K.

3 Sic falten alle, alle ab,

S)o ifr nicht einer gut,

5JUd)t einer, ber neeb Ötfct bab ,

©ajj er M ®ttt< tbut.

4 Dcd) inne wirb c$ balb ber SÖiann,

Der je|t fein SBctf t>cr$cf)rt,

3£a* ©Ott, ber (tarfe Reifer Kinn,

Der ©Ott, ben er nicht ehrt.

5 D fürchtet end), ©Ott xft gerecht

!

(Sr ()itft ben grommen aetn.

<5r hilft bc* frommen 9iacbcwct)lcct)t,

(Sein ©d>u§ ift bei bem £errn.

6 TT* ©tft! bn wirft &on 3ien &et,

Sfraetf Reifer fenn.
f

Dann $>crr ! bann freut ftcb Safob \C\)V,

Sann tu un* wirft befret'n.

>C?0 SKel. tfflem @ctt in btt £o(>\ (1.)

• 1 <Tyr £>crr tft ©Ott unb feiner mehr.^ SrcMectt ihm alle Kremmen !

2$cr tft tbm aleicb ; wer ift wie er

;

(Sc berrttcb, fc wtttOttimen ?

Der £err ift arc*, fem SRara tft örej,

!

ir ifTnnenbücl) aren^entc?

Sn feinem aan^en Sßcfcn.

o (Sr tft unb bleibet, Wte er tft,

©et (tretet nid)t Dcrgebcns

Sbn an^nfpreeben ! wer erntet
~

Die Dauer feine« «eben« 7

Sit SftcnWjen finb »Ott aeftern l)cr ,

(s
:

b neeb bie ßrbc war, war er,

sflod) eher ati> bic £immeL

3 SDcS (Sw'ftcn öftren umaiebt ein «*t,

£)a« ibn bor un$ rernullct!

Shn faffen alte Fimmel ntd)t,

~
Die feinc Äraft erfüllet.



SBcu (Sctut SBefen, <£tgenf$affrn, jc, 19

<5r bleibet ewig sue er war

:

S5crborg.cn, unb aueb offenbar

3n feiner äBctfe s3unbcrn.

4 2Bo waren wir, wenn feine jtraft

Un* niebt gebtffcet battc ?

(Sr fennt un$, fennet, roa$ er fd>afft #

£>er Sßefen gan^c .Kette,

S3ct ihm tfc SßetäQett unt) SScrftanb,

Unb er umfpannt mit feiner &anb
*Die (Srbe fammt bem jpimmeU

5 3ft er nid)t naf) ? tft er niebt fern?
QSctf* er nicht aller SBege ?

2Be tft bie 9?acbt, t>a fiel) bem £errn
• ©in OTcnfcb »erbetenen möge?

Hmfenft hüllt ihr in Jtnftcrntf?,

£Öa$ ihr beginnt ; er ftcfjtS gewiß,

(Sr ftcf>t e£ feben sen ferne.

6 SBct febügt ben SGScttbau ohne biel),

D £crr ! »et feinem ftalle?

allgegenwärtig breitet fiel)

Sbein g'ittta über 2ülc.

£)u bift soll #reunblicbt"eit, »ctt &ulb
SSarmbeqtg, gnäbig, roll ©ebulb

;

(Sin SSatcr, ein ^erfeboner.

7 UnftraflicK bift &u ! beiüg, gut,

Unb reiner a(<? bie Senne,
2£ebl bem, ber beinen SStttcn tf)ut

!

£>cnn bu ^ergitt'ft mit ?$enne.
£>u Ijaft llnftcrbttcbfctt allein,

SBift fetig, wirft e£ cwtg ferm ;

£aji greuben, (Uott ! bie gütlc.

8 £)tr nur gebühret 8ob unb San!,
2fnbctuna, 5)tctfS unb (Sbrc.

Jtommt, werbet ©otte$ Sebgefang,

Sfjr alle feine §ecre

!



oo
'

Bon ©orte* Sßefen, (rt?>enfcbafteu, K.

3Vt öcrt ijt Octt unfc feiner mehr!

'

@c f)errli4 fc ücttforomcn ?

|Q c n (53 c 1 1 c * CS n> t 9 E c i t.

>i ftrf. tiefet 3*ftt ttto flnfc *c. (6.)

551
2>ct* 1-6.

^> 2)i* fett man allem anbeten,

T\,t fittfft im* au$ alter 9Jetn,

Saturn Inf', ma* mt i«$t imgen,

3utittutcbtic5Bctfcntrtnöcn.

2 ©eine Settneit ift ein $»Mr,

£efe« Siefe ben wf<Mingct,

Scr mit ®««oi| gar J« K.nt
,

®t&"elnt) in SaffclOe Dringet

:

®a«6u fcU'jt un« n»«en ttjttti.

, unfer ©er* unt 3unge fjrtffit

:

<©ic mir tiefen «»*"t

*J#r#11
.

SÖeuHl* in M.t »riet W«

.

DfotaS'unS tiefe« »ne«en,

Un« Damit im (Stauten ftatlen.

4
iDUnetnSBottseigtmettetaTi,
' Öioigf«)«»*^?^« '

«fo mir teufen mcM Mran,

@ic «Art ciüe morgen neue .

Sjofnurteincn ©eilt »n« treiben,

©ir "eftanMg treu jn Metten

5ro«*tuWni^beinSiftgannt,

©u »itlft, t»a9 ein trter ©tano

©eUt)«intcrSl!atcrfuUc:



SÖon ©otttf SBefen, (rnjenftyaften, tc.

2Ccb tonnt icb in meinem £ebcn

£)ecb bemfelben reebt naebftreben !

6 (5$ ift funt) unb offenbar,

örutci fei) bein fjcfjeö Riffen ;

5)u eriennejt (Sennen f(ar

2CUer ^enfeben t()t ©ermffen:
(£n fe rottl ich mtdj bemüoen,
9JZict) »en @ünben abrieben.

&on ©otteS 2Cümad)t

22 WH. <Z4 ijl <j?tt>ifli$ an ic. (1.)

93. 1, 2, 3, S, 9, 10, 11.

1 SWlmacbttger ! wir fingen bir,

Unb pretfen beine «Etarfe

:

Uncnblicb ijt fie für unb für,

Unb gre£ ftnb beine ©erfe.
8Bd£ nie ein Sflcnfd) begreifen Fann,

jg>aft bu bureb beine SEZacbt getban,

Unb b^rrlicb ausgefübret.

2 SSottfommcn gut ftanb fern unb na!)

2(uf bein Gkbet: (SS werbe!
3n feiner $)racf)t ber Fimmel üa,

3n tfjrcr spracht bie (Srbe.

£)u fptitfyft unb ftebe, es gefcbicljt

Unb ebne 3a bt finb im ©ebiet

2)er^cbepfung beine SSunber.

3 gattt nieber, (Sfjnftcn ! fingt bem ®ott,

2)urcb ben aueb ibr geworben»

9?ccb folget feinem ^aebtgebot
©er sBeltbau aller Drten,

5Son unfer feinem ift er fern

;

gallt nieber, Sbriften, fingt bem £ettn!
(Sr fyerrfebet über alle£ !



22 25en ©orte* 2Befen, (rt^cnfcbaften, :c.

4 £) t>u, ber eilet SBelt gebeut,

SS cm Äletnftcn bis 511m ©teßtciu
©icb, bafi (ich beiner |>crrltd)fett

SDie 3töenfd)en alle ttoften.

(Srfycr un$ ©Ott, 2Ctlmäd)tigct

!

Unb laß auf (Stben immermehr,
SQßas bu gcbtefjr, gegeben.

5 23er beinern 2(ug geloben nur
©eberfam beinern SSSiUcn,

SBir fennen ^ccb nicht? beffctS fytet

2fl$ bein 65ebct erfüllen,

2Tud) uns febtteßt beine ?Ülmacht ein,

Sföit £etb unb (Seele ftnb mir bein,

©ein 93olf unb beine .unechte.

6 Unb thun aur fret? nach beinern &ßcrt,

(Sc bift bu uns jus (Seiten,

S3ijt ünfre SBürg unb unfer „pert

3n allen Jfäfyrüd)!eiten

;

Denn bu »erlaßt bie Deinen nie,

Du fd)ü|cft fie, unb rettefr (ie

SKit ftarfer „panb 5?cm liebe:.

7 Drum (Ingen mir mit SERunb unb £er5 ,

Hub pretfen beine ©taefe,

Unb mit un? preißt bich aller marti>

Die Wenae beinet üjBetfe.

Dir, Nervlicher ! ijl uiemanb pleich ;

Dein ift bie 9Ead)t ! bein ift ba$ SRctd)

3n alle Qfrüigfettcm

25 n (3 c 1 1 c £ 2Cllgegcnn?ott

23 SM. Mt nad> fpvtcbr :c. (14.)

1 SJJic bift bu, Jjoocbftcr ! reu un$ fern 5

Du anvtft an allen Cniben.

£ßo ich nur bin, $ett aller .perrn !

23 in ich in beinen Rauben.



58on ®ott*£ 2SB?fen, (Jigcnfdjaften, tc« 2*

Durd) bieb nur (ob unb atbmc td).

Denn beine fechte fcfeüfeet mid).

2 $Ba$ tdj gebenfe, rociPef! bu ;

Du prüfeft meine @ee(c.

Du ftebft e*, rpenn icb ®uteö tl)u

:

Du fkhft e6, roenn icb feblc.

ÜJiidjtS, ntd)tg !ann beinern Äug cntfliefyn,

Unb ntebt* mieb beincr jpanb cnt^tefyn.

3 sI£cnn td) in ftitlcr (SinfamFeit

9#ein £er$ an bid) ergebe

;

Unb, über beine Jöulb erfreut,

Sebjtngenb bieb erbebe

;

(Sc ftebft bu c$ unb jlebjr mir bei,

Daß td) btr immer treuer fci\

4 Du merfft e$, wenn bei |>erjen$ S^atr)

©erfebrte SBcgc wählet;
Unb, bleibt auch eine befe Sfyat

©er aller ÜÖclt scrbcMct;

(So weißt bu fte unb ftrafeft mid)
r

3u meiner S3eßrung öaterüd).

5 Du bereft meinen (Seufzern §u,

&a\i Joülfe mir erfcfyeine.

©eil Sftttlctb, SSatcr! $äh(eft bu
Die Sbranen, bie td) meine.

Du ftebft unb roaaeft meinen (Schmer^
Unb ftärfft mit beinern Sreft mein Jperj.

6 £) brücf, 2ttla,egenwärtta,cr !

DieS tief in meine (Seele,

£)ci\}, roe icb bin, nur bieb, o &err !

93Zein Joer$ jur 3uflud)t wable

;

®a$ icb bein beilicj TCucjc febeu,

Unb btr su bienen eifrig feg.

7 Saß überall aemiffenbaft

0Zacr> beinern Sßert mid) l)anbcln ;



24 93on ®otttä 25efen, <Ji$enf<$aftttt, :c.

llnb ftarfe mtcb bann aucb mit itraft,

9ßor bir octrcft 511 »anbcln.

6ert ! tu btflt um mtcb ; c wtlctf),

SDajj t>tc5 mir Srcft unt) Tarnung fet\

55 cn ®ottc$ 2C tlru t ff c n () c in

g)fa(m 139. 2Bo feil ich t?mfttel>en tot Seinem ©etfte, ::

24 SM- £> © ott ** frpmmer 2C -
^
12^

1 Cyrr, tu crfcrfcbcft mi;b,
' <J S)iU bin icb unrerbera,en ;

Du fennft mein gan$c$ Sbun,
Unt) alle meine Heroen ;

2$a* meine @ec(« benft,

2$ar Mr bereite befannt,

(Sb ber ®ct)an!« neeb

3n meiner <Secl entftant».

l2 9ite fpriebt mein SKunb ein 9$ert,

Da? tu, c £crr, nicht tviffefr.

Du [cbaffeft, ma$ icb thu ;

Du crtnefl, tu befcblieüeft

2Ba$ mir beavanen feit.

(gtftaunt fcf) icb aufhieb:

Sßic groß tfl bein Berflaiib!

SBte munberbar für mieb !

3 SBehin, wohin fett icb

SSer beinern (55 elfte fliehen?

2£o fennt icb [ematt wohl

Wich beinern ?(ua entheben ?

Juht icb aen Fimmel auf,

(Sc bift'bu, .oeebfrer ! ba 5

gttbr ich *ut Sief binab,

2Cucf> biet btft bu nur nah.

4 sflfibm icb aueb fehltet! m fliebn,

Die jjfttttg« wm SRetgen 5



<Bon <8ottt<f 2Befm, fctgenfcfctffctti, :c. 25

(Selbtf an bem fertigen Mccc
S5ticb icl) bir nid)t perbergen :

2Cuef) ba umfehl offe midj

iDod) beine 2(ttmad)tgf)anb

;

Denn bu biß überall.

Unb bein tjl jebcö 2anb.

5 Sprach ich $ur ginjtctmji

:

(Sei) um mich, mich $u beefen

!

(So facht ich bech umfonjt
$or bir mich $u »crftccfcn

;

Denn auch bie jinftermfi

3ft rcr bir belle* Sicht

;

Die deicht glänzt wie ber Sag
£3er beinern angefleht,

6 Du oarji feben über mir

Sn metner Butter Sct&e,

Du bilbetef! mein $ztb
©ett, bejj ich bin unb bleibe

!

Seh banfe bir, bau bu
Sfötcf) rounberbar gemacht,

tlnb meiner, eb ich war,
(Schon r-äterlich gebaebt.

7 Du Eanntcft mein ©ebein,
6fj ich an$ Sicht gekommen,

X)([ ich im bunflen erft

Die sBilbung angenommen;
Dein ?(uge fab mich Kbcn

(Sh ich bereitet mar,
ltnb meiner Sage Sauf

2Öar bir fchon offenbar,

8 2£as für (Srfenntniffe

!

Jür f eftliche ©ebanfen

!

Unzählbar ftnb fi'e mir ;

Denn fie ftnb ebne (Schränken*

SDHt Ehrfurcht will ich ftet*

2Cuf bich/ mein Schöpfer, fefy'n,
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Dir feigen, unb betn 2ob,

(So gut tdj fann, ett)6r)n.

i) (Srfcrfche mich/ mein ©Ott!
Unb prüfe, rote id)$ meine,

£)b ich bet tuirflid) bin,

Der ich 31t feim mir fdjetne.

€Hef), ob mein $uß otcfleicfct

2Cuf fatfeftem SÖege gcfjt,

Unb leite mid) ben SQBea,

Der mid) $u btr ert)e()t.

25 3>W. L. M. (3.)

1 GTVr. bu allein unenblid) Infi,

Du Eenncfi alle*, ©Ott, wai ift;

(Stchir alleS, toa$ nur werben fann,

20© ftunb es" ta, burd)fd)aucnb ml

^ Du brinaeft ftdKr unb gewifj

Durd) aller 9Rad)tc 9tnfterm9;
(giehft alle©" offen unb enthüllt;

£Utd)tä burd) ein trügüd) (Schattenbilb

3 tfudj nüd), unb was id) benf unb tfyu,

XUnuffcnber, burd)fd)aucji bu ;

Unb jitfjft, rua©
1

meinem SBcbl gcbttdjt

Du fieheft c©, unb trrft bid) nicht.

4 .0 bu, ber alle* (tefjt unb weif*,

2fnr>etung feg biv, JDonf unb spretfj,

Daß bu, bem nicht* iHTbcracn ifi,

SDicin £3ater, greunb unb güfjrer btjl!

5 <So femmc felbjr be© £öbc$ Siacftt,

3d) furchte nicht©, bein 2Cugc road)t;

Dann, bann frchlccf ich über bich

:

2)u fennefr mich/ bu fenuefi mid)!
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&on © o 1 1 e $ g&eitft'ett

26 Sftel. 2Bcr mtv fcett lieben ic. (11.)

1 <7)u wetfer ©d&epfet aller Dinge,
Der alles weiß, ernennt, öcrjle^t:

9ßicf)t$ tft fo groß, nichts fo geringe,

£)a$ ntcf)t nach beincr Drbnung gebt

!

Denn ber Gkfcbepfe ganzem Gber
©cbreiOft tu 9EaajJ, 3tel unb Regeln r-or*

2 Die Stelen wunbersotlen 2Scr£e,

Die unfern 2Cugcn fern unb nah,

(Stebn alle, wie bureb beine. <&xatU,

(&c aueb bureb beine SBeisbeit t>a.

GS $cigt ba* gan.jc sIßeltgebäu,

Daß bein >öcrftant> unenblicb fer>

3 SOttt eben biefen 93?etjTerbcmben,

Stöit welchen bu bic 22$clt gemaebt,

SKegierft bu aueb an allen (Snbcn,

SBaS bein SScrftanb beroergebraebt*

Du brauch)!, o unerfcbaffneS Siebt!

Der 9Jienfd)en !Ratr> unb 25eiftanb niebt*

4 £&a$ bu $u tbun bir hergenommen,
&a$ femmt unfehlbar aueb jur Sljat.

£Öenn taufenb ^inbemiffe lammen,
(So triunwbirt bein hoher SKath.

Den heften 3wetf wählt bein ^erftanb,
Die Mittel ftebn in beiner £anb.

5 Die SCflengc fo serfcbteb'ner SSMllcn,

&Öo jeber feinen
lBeg ftcb wählt,

9Jluß boeb ben beinen bloß erfüllen,

Der feinet 3iele$ nie verfehlt.

Der aller Jeinbe (tollen SBabn
2C(ö Unvernunft hefebämen fanm

6 £) 2£ci$beit, beefe meiner (Seele

Die angehorne Sborbeit auf/
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Damit jtc bicfi $um Oeittfern wähle

3n ihrem fenft öcrrotrrtcn Sauf.

3d) roetS ben Sßcg be$ Jrtebenf md)t,

2Ccr> gönne mir bein helles ^ t cb t

!

7 Du haft mich burdfj mein gatt$c$ SeOen

SHSbcr aufs roetfefte geführt.

Sa, btt mup ich Mc (j.fore geben,

SDaj bu auf* bcjte mich regiert.

Seit ferner mich burch ©elt unb Seit

<8t6 su frer freien (Snngfeit

!

25 cn (Statte* (3 ercdjttgf eit, £ctltgj

feit unb Wahrheit.

27 2JM. Cr^ t(l aar-eifüd) an bet £?it. (?•)

0). 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9.

1 (gerechter ©Ott ! rcr bein Bericht
yj

gftufi alte SEBett (ich (leiten,

Unb [ich »et beinern ?lnoe[id)t

3hr Urtheil laffen fällen.

Du febauft toen beinern heben Sfjron,

£)hn alle* ?(nfchn bet Werfen,

2Cuf alte 9föcnföen*£inbec.

2 Du btfT be$ (Satans Werfen feinb,

Unb halTeft gettteS SBefen.

Der i(t oemip(icl>»nicbt rein Jreunb,

Der fieb jum 3mecf ertefen,

$?a* bei« cereebt ©efef verbeut,

Unb bet (ich ivabrer fcetttafett

93cn &er$en nicht befleißet.

3 Du tiebeft bat, R>a$ recht unb gut,

Unb btft ein ^reunb bet frommen

:

©er olanbt unb deinen eilten thut,

S35irb oen btr aufgenommen.
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(Sein 2Ber! unb Dtenit gefallt bir tw%
3ft er gleich nicht fe, rote er feil,

sftad) beul G>efe£ solifemmcn.

4 hingegen bleibt bie S3c$t)Cit aucl)

»Ben bit nicht ungeroeben :

©in tfbgrunb trottet SLucrat unb SRätitfj

SBirt) benen $ugefpmben,
Die ftcb mit ©ünben*8uft beflceft,

3a beinc panb ift ausgepreist,

(Sie hier bereit? $u trafen.

5 SBleibt bier gtel 23efe$ ungeftraft,

93iel ©ute? unbelobnct;

<Bc Eommt ein Sag ber 9ted)enfd>aft,

Der feinet ©finbctS ferjenet

:

3)a wirb fieb bie (SJerecbttgfeit,

Die jebem bie Vergeltung beut,

2Cm berr(tc()]len bereifen.

6 (gerechter ©Ott! (aß meinen (Sinn,

•23ie bu, bn^ ©ute lieben ;

9Umm alle Süii jur Sänbc bin,

Sßtrf innige* betrüben,
$ßann fiel) bie? Hebel in mir regt:

Dein £>er}, t>a* lauter ©uteS hegt,

©er) meinet £ct$en$ sSctbilb,

7 Unb rocil Per bir, gereebter ©ott!

£etn Sättbet tVmu beliehen,

Der nicht bes gxitUet« S3tut unb Sob
3um ©cbilb ftcb au?erfeben ;

<So gieb mir bie ©ereebtigfeit,

Die nücb Don beinern 3orn befreit,

Durch fein Serbien)! $u eigen.

28 9JW. 9>falm 42. (15.)

1 fiSctt rcr beffen 2Cngcftcbte

9?ur ein retner Sßanbel gilt

!
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(Sro'gcS Cicht au$ bcffcn Richte

©tet$ bie reinfte Klarheit quillt!

£ochirer! beinc £>eiltgfeit

SBcrbe flets tton uns gefcheut!

2a£ fie un€ boch Erofttg bringen,

ÜHad) ber Heiligung 31t ringen.

9 fettig ift bein ganzes £Bcfen,

Unb ran bofeä ift an bir.

(Srotg t>ift bu fo gewefen,

Unb fo bleibft bu für unb für.

$$aS bein SBtllc n>af>tt unb tfyut,

Sfl unftraflicb, recht unb gut,

Unb mit beine» 2(rmc$ Starr'e

SBirfjt bu ftet$ oottfomm'nc SBcrE*

3 £crr, bu tt>illfr, fcafi beinc ^tnfcer
©einem SBiltc ähnlich fevm.

£TZ te beftebt r>er bir ber (Sunber,
Denn bu bift üollfommcn rein.

3)u bift nur ber Kremmen grcunD,
Ucbeltbatern bift bu feinb.

£Ber bebarrt in feinen (Sünbcn,
£ann t>or bir nicht ©nabc ftnben.

4 £> f laß un£ nicht i^crfcbcr^cn,

9Öab bein JKatf) uns ^ugebcufyt.

(Schaff in un$, ©Ott, reine £cr$cn

!

Scbt in unä ber ©finben 9}lad)t!

Unfre Schwachheit ift ror bir;

££tc fo leichte fallen wir!
Unb wer fann fte alle fahlen,

Die ©ebreeben unfrer (Seelen?

5 Un$ v»on (Sünbcn 31t crlefen,

©abft bu beinen Sehn balun.

D, fo reinige som £86fen

£>urcb ihn unfern ganzen Sinn.
®icb un$, tüte bu fclbft tuTbcißt,

©ieb un* beinen guten Gkift,
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£>ay er unfern ©etft regiere,

ltnt> ga allem ©Uten führe.

6) feiner fünt»(tct)cn SBegierbc

bleibe unfer Jöcr.3 qcructbt

!

Unfern ^anbete größte 3ierbe

©eg bewährte £eilig!ett.

93tacb uns beinern 33tlbe gleicb!

Denn $u beinern iöimmelretd)

£§irft bu £err, nur tue erbeben,

«Die im öMauben r^etttg (eben.

29 SM. 2B?r mtr ben lieben jc. (11.)

1 SYJccf) nie naft bu bei« SSett aebreeben,

9?ie beinen >Bunb, ©ctt ! verlegt

;

JDu halnT getreu, n>a$ bu r-erfpreeben,

^cUführft, ma£ bu bir »ergefegt.

SBcnn (Srb unb Fimmel audf tvraebn,

bleibt emig bed) bein Sßett betfehn.

2 £>u bift !ein «JEcnfcb, t>a£ bid) gereue,

SBaS un$ bein 9J?unb verbeißen hat;

£ftacb betner 5Ü?ad)t, nad) beiner Sreuc
$rtngit bu, roaS bu öcrfpticbft, $11 1 Stjak

(SdKint bie (Erfüllung gleicb noch weit;

©0 femmt jte bed) $ur rechten Seit»

3 Unb nric bu boö unfehlbar giebeft,

•SBaS beine £ulb un$ ?ugcbacbt;

So roirb, menn bu Vergeltung übeft,

£>ctn £)rebmort aud) aemiff sollbracbt.

-$*er bieb, c ®ctt! bchafrüd) baSt,

#üblt beiner (Strafe febwere Saft.

4 D brüde bieS tief in mein $cv$eß

£)afj e$ fiel) t»cr ber Sünbe febeuf.

©teb, t>aü icb nie leicbtfinnig febeqe

50?it beiner Strafgered)tig6eit.

9He merbe bas r-on mir gemagt,

2£a$ bein 93cfeh( mir unterfagt.
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5 Doch (aß mich au* mit feilem ©tauten

2)em DBcrte betner ®nabe traun.

SBcr fann ten Srojl un$ iematf rauben,

Den wir auf betn 2Serfpreä)cn bau'n?

Du tüft ein gel*, betn SBunb (lebt fcfh

5ßc()( bem, ber [ich auf tief) Dcrltyk

6 2Bie ftorf" fint- unfers ©tauben* ©rftn&e!

£ier ift betn SBort, ta? niematt; trugt;

Unb ^a9 bicö allen SBctfall finbe,

£aft bu b*n Gib hinzugefügt.

SÖabrhaft'aer ! roa^ bein SEunb befebwun.

3ft wellig unfern ©tauben* wertl).

7 (Srwag* mit (Srnfi, c meine (Seele

!

Unb fich, wie treulich ©ctt ti meint.

(£cn gern/ nach feinet ©ort* befehle,
§

Der aßohrhett £rcunb, ber Bügen Jetnb •,

»eroeife bieb a(S fettes .fitnb,

.Dem Sreu unb SBahrheit fettig ftnb.

3Q Stach eigener COMoMe. (16.)

1 SVttk aref; tft be$ XVm&d)t*Atn ©fite

!

*UD
3(1 ber ein 9J?enfcb, ben jie nicht rührt?

Der mit »erhärtetem ©erofithe

Den Dan? erjiteft, ber ihr gebührt?

Stein, feine Siehe $u ermeffen,

(gen ewig meine größte Pflicht

!

Der |>err hat mein noch nie r er gellen:

Vergiß, mein £cr$, auch feiner nicht!

2 ®er hat mich wunberbar bereitet ?

Der ©Ott, ber meiner nicht bebarf.

»IBcr hat mit Sanamutb mich geleitet?

<Sr, beffen SKatb ich oft rerwarf. .

©er ftarft ben ^rieben im Gkwiffen?

£$cr giebt bem Reifte neue .Straft?

gßer la# mW) fo riel ©lue! geniepen?

3(1« nicht fein TCrm, ber alte* fcfyafft?
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3 Scbau, c mein (äeift, in jenes Scben,

3u welchem t>u erfebaffen bift

;

SBc bu, mit Jpcrrücbfeit umgeben,
öett croig febn wirft nüc er ift

!

£>u l)a)i ein 3cecbr $u liefen greuben

;

Durcb (Settee ©ate ftnb fie t>ein.

<2>ielj> barum mußte Gbrtftus leiben,

•Damit l)u fennteft fetig fc?n.

4 Unb tiefen ©ett feilt icb niebt ebten

;

Unb feine ©ütc niebt serftebn?

(St feilte rufen: icb niebt beren;
£)en SBeg, ben er mir $ctgt, niebt gcfyn?

(Sein SÖtll ift mir ins £et$ gefebneben

;

(Sein 3Bert bewarft tbn cmiglid).

<25ctt feil icb ub'er alleS lieben,

Unb meinen 9?acbften gleicb att mieb.

5 £)ie$ ift mein £)anf, bicS tft fein 2Bittc,

3cb feil scllfemmcn femt, mie er.

Se lang i;b btes ©ebet erfülle,

Stell icb Kin Sßtlbniß in mir ber,

Sebt feine £icb in meiner Seele,

Se treibt fte mtdj $u ieber ^flicbt;

Unb eb icb febon aus ScbmacbMt feble,

^errfebt bed) in mir bie Sünbc niebt.

G D ®ett, laß beine ®üt unb fctebc

9)Ur immerbar t?er 2(ugen femt!.

Sic ftärE in mir bie guten triebe,

9flcin ganzes 2cbcn bir $u meibn

!

<Sie treftc mich $ur 3eit ber Schmerlen ;

Sic leite mieb $ur Seit bes ©tücts,

Unb fte befteg in meinem £er$cn
Die gurcfjt bes legten 2lugcnblicf$!
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93 c n ® c 1 1 c 6 © tt t < u n D © c t> u l b

31 3JM. Olim ntfttn afle SEßäfter. (10.)

1 9(uf, auf, mein a,an$ Gkmüthe!
Unb ptetfe ®otte$ ®ütc,

*Dt€ |« unb ewia, währt

;

Die alle? hat gu geben,

2Ba$ mau im ganzen Sehen

3um (Sechen wünfcfyet unb begebet.

2 Oett hat fie (äffen walten,

llnb mich babureb erhalten

£>en OTuttcrCctbc an

:

Sei) fpüre (ie noch taptid),

Dan aCfo mir unfaa,(tch

8H<( ©uteS wirb burch ftc pjctfmn.

3 ©Ott macht fie alle bergen,
Durch r-äter(id) ©erfergen,

2(n Seife unb ©eelc neu:
(Sr (äffet fie begleichen

ÜBei Dtacbt nicht t»cn mir meteben,

*Dafü fie mir <§>d)ttb unb (Scnnc fen

4 (Sie ferbert meine SÖBevfe,

©aß icb mit Sreuben merfe,

SßSte ©ort mir freunblicb ift

:

^ein .stummer barf mieb frechen,

Sflech mein £>cra,nüaen brechen,

8Bet( fie mich in bie Xtme fehltest

5 2Scnn bureb betrübte Sage
Sffland) £reuj unb manche ^taeje

9Xic an bie (Seele tritt;

(Sc tfr fie auch jugeejen,

Unb brinaet Sroit unb Sca.cn

Kub meinet ©otttf Siebe mit.

6 o^i s*nn bie SRotf) am größten,

(g>o folgt, ba(i man am beften

Sie ©fite ©otte« fpttrt:
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3u(e£t muß.bccb erfcbcinen,

£)a§ ©etteS &anb t>ic (Seinen,

3roat wunderlich/ t)cd> feltg füljrt.

7 Drum preife, mein ©emütbe !

Die immbcrbarc ©üte,
Die t>it sen ©Ott gefdtfefjt:

3m Sehen unb im Sterben
Saßt fie bid) nicht setberben,

Denn ©ett wrtäßt bie deinen ntd)t.

32 ^ ef « ^un M &ef ^a3 9^ l^et. (4.)

1 CVcI) bin, c ©ctt, bein ©iaentbum.
^ Du febufft mich Nun $u feim ;

SOtfetn aan$c5 Se&en Mr 311m SUifjm,

Unb deinem Dienft ,511 roetfyn.

2 Du aabft mir ben scrniinffgcn Gkift,

Öcnntnbernb etnmfebn,^
2Bie btcb, £err, beine ^cbepfuncj prctßt

;

Sfttt tf)r tief) $u cr()6f)n.

3 £Ba$ um mtd) tjf, &e?funbtgt mir,
©ctt, betne £etrttcMett.

3u intern speetfe rcitf mich I)icr

©ct&ft {ebe Sabre^ett.

4 Unt) ich, icb feilte fühlleS femt?

Scb rühmte btcb, Abcrr, nicht?

(Sin ioerclb bcincS föuhmS $u fetm,

SMetbt meine größte Pflicht.

5 £> mache tiefer Pflicht mich treu-,

«Sc treu, jpetr, aU i:b feil.

Wlcin £cr$, mein SRunb, mein *Banbcl feo

^tete beiner Obre t?ctt.
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IV. 35on ber bcitfqcn ^rctetmgfctt.

33 Sftel. L. M. (3.)

1 ßommt, bringet (äbre, 5)anf unb $Kubm
3)cm joerrn im beebften .fretUgt&um,

£)cm s£ater, bclfen 8ß*rt bic 8ßelt

2CuS ntd)t$ erfebuf unb neeb erhält.

2 $>ret£t ben, ber auf bem cnAicn Shron
Ätlmäcbtta herrfebt, ben etn'cien (Sehn,

3)cr für un$ 9EXenfd) warb, für uns ftarb,

Unb un$ bic (Sclujfctt erwarb.

3 23rina.t (Sfirc ©Ott bem bciCgcn (Seift,

£>cr un$ ben 3Bcg juim Fimmel weißt/

£)cr iinS mit 2icbt unb Sugenb fcbmücft,

Unb uns mit feinem Srert erquieft.

< £>ocb hcilicu* Dreieintar'ett

!

.sDir fei) bienieben in ber Bett,

Sftocb herrlicher in (Snuafett,

2Cnbctuna, ^reip unb 2)ön( geweift

£ffenb. 3^. 1, $j. 4. (jnabe iep mit euch, tthfc grteh
fecn Km, ic.

34 SM. 2Wein ©ort in bet Jptl). (1.)

1 S") 95atet, ©ctt öon (Snrigfeit,^ ©et Gottheit wahre Ciuetle

!

£5icb ehrt bic aan^e ßbriftenbett;
S)cnn betneig Stbfcne^ Stelle

Sil herrlich, Dotier Woicftat,

2)af;' btllta. bir jum SDtenfte flefit

2)cr >Dtmmel fammt ber (&rbe.

2 (Sott €chn, be>o SBatet« Qfcentflft !

$en CSnugfeft geboren,
Unb cnblicb,' ba bte Bett erfüllt,

2(1$ Mittler au$erföftren

;
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•Sßafjrljaft'cjcr ®ctt unb SOlenfdb augtctd),

Der bu ber Sßclt bein £immelretd)
Durd) beinen £eD ermorben,

3 D feeU'get ©etft, bu werter ©oft!
Der grommen Scfea^ unt> .Sirene!

Der t)u t)cn Ausgang ewig fjaft

43Scm SSatcr unb öüm (Sefync,

Du füßer Stifter, ttcu'ftet Jreunb,
Der bu bte beinen mebtQemeint '

Snalle gßof)t()eit leiteft!

4 £) Ijctltgc Drcieintafeit!

3ef)et>ah ber £eerfcbaarcn

!

Der bu bid) betner (5 Triften fyett

£aft motten offenbaren,

Daß bu mit beinern tarnen Ijeißt:

©ctt, $ater, <Sef)ti unb fjeiPge* ©eift;

2Öir banden bir mit greuben.

fpfaün 113, SD. 2. ©elobet fei besf £etrn 9Ume, fcon

nun <xn bte in GEHmgfett.

35 9*acty
eigener 2ftelot>ie. (33.)

1 SYVreiß üjm! er fd)uf unb er erfjatt
w (Seine munbersotte £Be(t.

Du fpracfyft: ta mürben, £err! aud) mir;
2Bir (eben unb mir fxerben bir!

jgmlleluja

!

2 $)reiß tfym ! er tiebt r-on (Smigfeit,

£ßirb ein Sttenfd), ftitbt in bet Seit

;

(Srleft, crloft fyaft bu uns bir!

Dir leben unb bir fterben mir.
£atlc(uia

!

3 $)retß if)m! er füfjtt bc$ £tmmell S3a^n,
$üf)tt ben fcfymaten SScg .^inan!
©cfyeittgct foaft bu uns bir;

Dir (eben unb bir fterben mir.

£atle(uia!



38 Statt *em SRatljfcbluf? @ottc^.

4 Ötttjk 5>fo(tcc! Sreuc-enthranen fließt

!

£ctltg, heilig, fettig ift ©ett,

Itnfcr ©Ott! Sebotmb, bir,

JDtr leben unt) Die (lerben wir.
£alletuia

!

V. «Bon bem 3}atbfd)iu£ ©otteä.

36 Sf^et. g>falm42. (15.)

28. 1—4, 7, 8, 9.

1 (gro'pc Siebe ! mein ©emiithe
ößaget einen febmacben £B(icf

3n ben Äbgtunb beinet ©fite;

(Scnb it)in einen SsBlicf jurücf,

©inen S3lt<! roll ^eiterten,

£>er fcie ginjlerniß jerftreiit,

£)ic mein hiebe* Äuge btücfet

aBann ei> nach bem Siebte Mietet.

2 34 bereite Mcb/ c Siebe!

2)ajj t)it btd) beweget baft,

Unt> au* einem (u* ifa.cn Stiebe

5)cn ermiinfebten fed)tuf) gefaßt,

£>cr im glud) oetfenften SOSelt,

SDutd) ein theures Sefegetb, .

llnb fcc£ ein*gen (Sohnes Stetben,
©nab unt) greif)cü $u enterben.

3 £) ein JftQthfcMuß »efl Erbarmen,
33eilet #ulb unt $reunbftd)feit!

üDer fc einer Stenge Xtmen
©nabe, Sroft unb £ülfc beut.

ßtebe! He ten 8cbn nicht febont,

£>cr in ihrem 6ä)eofJe roofynt,

Um ,$u retten bte Gebellen

2Cuö bem yfuljl tet tiefen gelten.
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4 Doch Du baft, c n>etfe Siebe

!

(Sine DrDnung auch befttmmt,

S)a6 (ich t>er Darinnen übe,

©er am @egen Xntf>ti( nimmt:
£$er nur an Den SOJtttter glaubt,

UnD ihm treu ergeben bleibt,

Der feil nicht werteren gehen,

«SonDern £>eü unD Sebcn fcr)en.

5 Siebe ! Dir fen Scb gefangen
gür Den bechjl-gerechten <Schtu£,

Den Die (Scbaar t»er!tarter Bungen
rühmen unD bemunDern nu4

^)cn Der ©taub in Demuth ehrt,

Sie Vernunft erftaunenD hert,

II nD umfenft ftch untcrminDet,

23te ftc Deffen &ief ergrünDet.

6 Siebe! laf* mich Dahin ftreben,

deiner sIöah( gearifi $u feim ;

richte felbft mein ganzes Seben
(Sc nach Deinem Etilen ein,

Dag Des ©tauben* #rucbt unD &xa%
Den Dein ©eift in mir gefebafft,

9ftir $um Seugniß Dienen möge,
3cf) fen auf Dem .ptmmeltvege.

7 Sa§ mich meinen Manien fchauen

3n Dem sBuch DeS Sehens ftehn

:

Dann fc reerD ich ohne ©raucn
©clbft Dem IXoD entgegen gehn ;

steine Grcatur rctrD muh,
Deinen Sicbüng, ettügticb

Deiner £anD entreißen kennen,
£tfod) r>cn Deiner Siebe trennen.

37 9JW. 2Ber nur oen lieben ic. (11.)

1 CVch habe nun Den ©runD gcfunDen,
^ Der meinen 2Cn£er eroig hält

;



40 S3en Dem ZUtifäiuf ©orte*.

££e anber«, afö in 3cf« °H>unben ?

5>a lag er öet ber Seit ber äßclt

:

»Den ©runb, ber unbemealieb flcbt,

äßann C£rt» unt) £immel untergeht

2 (§6 tft ba^ crote^e Erbarmen,
S)a5 allc$ Denfen überfteiert

;

(5$ (int) feie offne SftefocSarmen

Defi, ber ftch $u bem (Sünbcr neigt

;

Dem gegen uns bas #et$e bricht,

Daß mir nicht fommen ins (Bericht.

3 £Btr feilen nicht werteren werben,
©Ott will, u-n4 feil ae helfen fepn :

Desroeacn fam ber (Sehn auf Grrben,

Unb nahm hernach beii ßimmeC ein ;

Deswegen Hepft er für unb für

<So ftarf an unfern $et$en6 Shür.

4 £) 2Cbgrunb ! welcher nnfre (Sünben
Durch Shrtfri S£cb r-erfebtunaen hat:

tDax« hetf't bie Sßttnben recht r-erbinben,

Da finbet fein QSerbammcn ftott,

Sfceil 6 h r i fr i <Mut bcftanbta fchreit

:

23annr)cr$ta,r"ctt, £>armbcr$ia,t"eit

!

5 Darin will ich mich glaubia, fenfen,

Dem null ich mich cjetrefr wrtraun ;

Unb, wann mich meine fünften franfen

9iiir halb nach @ette$ Abcr$c febaun,

Da futbet ftch $U aller Beit

Uncnbltcbe ^armher^iafett.

6 2£irb alle* attb'te wegacriffen,

2£as Seel unb fcetb crqu'tcfen fann,

Darf ich ren feinem Srefre wiffen,

llnb fcheinc oellia ausaethan,

Sfl bie (Sttettung noch fc weit;

SOttt bleibet bech S$armtjer$tgfetti

7 SBcatnnt ba$ CU'bifcbe ju br liefen,

Sa häuft ftch Kummer unb £>erbru6,
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DaS tcb mid) necb in fielen @tftrfcn

SOltt citetn Dingen mühen rauft,

itnb werb id) necb |1o febr $erftrcut

;

(So f>cff id) t)ed) £3armt)er$igfeit.

3 9BU& id) an meinen bejten SSecEe«,

Darinnen tcr> gewanbelt bin,

SBiel llnyeilfemmenbctt bewerfen,

So fällt webt allci rühmen bin ;

Do;b tjt auch riefer Sreft bereit:

Sei) Ijeffe auf )öatmber$igfett.

(S» gcPje nur nad) fceflen Tillen,

23et bem (So biet Erbarmen ifr

;

(Sr welle [etbft mein &cr$e Rillen,

Damit es ba£ nur nid)t ocrgiju :

®0 liefet e£ in 9icb unt) 2eib,

3n, burd) unb auf £3armt)er$igfcit.

iO 25ei btefem 6kunbe will ich bleiben,

(So lange mich t>tc Grbe tragt

;

Da* will id) benfen, tbun itnb treiben,

<So lange fieb ein ©lieb bewegt

:

(So fing id) ctnftenS böcbjt erfreut:

D 2lbgrunb t>er 2$armf}er$igr\'it,

VI. 3Scn ber Schöpfung alter £)ütgi

38 SRel. (Sott fei) Saue in aller 2Belt. (17.)

1 jfctmmef, 6tbe, 2uft unt» SÄeer,
^ 3eugen r-on beb (Scbepfer* (Sfyr ;

Steine «Seele, finge bu,

Sring aud) je|t bein 2eb r^cr^u.

2 (Sel)t, ba? große (Sonnenlicbt

2ln bem Sag bie SÖclfcn briebt ?

?Cucb ber Sttenb unb «Sternen g)racr)t

Saueren ©ott bei jUller £ttad)t.
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3 (Seht ber (Srben runben ©all
©ett gegiert bat überall:

•SBalbcr, gelber mit bera 2>icf),

3et9.cn ©ettcö ginger hie.

4 Seht, wie fliegt ber 23öact Scbaar
Sn ben lüften $>aar bet ^paar

:

Donner, Ölig/ Dampf, ,pagc(, SSinb,
Seines Sßi&enl Diener finb.

5 Seht ber SBaffernxllcn fianf,

£Bic (te fteigen ab unb auf:
Durch ihr kaufchen ftc auch noch

greifen ihren Ferren bort).

6 2Ccf), mein ©Ott! tute wunberlicb
(Spüret meine (Seele Jbtcb :

Drütfc ftet* in meinen Sinn,
£öa$ bu hi|l, unb roaS ich hin.

3efaia 40, 2). 26. £ebet eure 2ftsgen in Me -^ $f>e rnrt

fetyet; 2Ber fjett fotetye 2>m<j« <jef$affen, imt> fitym tl?r

•£>eev bei t>er 3at)l ixvau^, :c.

39 SRel. &$ tjt t>a<* £eil im* 2c. (1.)

1 STHcnn ich, Schöpfer, beine 93iacl)t,

Die SBcUbeit beiner SBcgc,

Die Siebe, bie für alle wacht,

Änbetenb überlege

;

(So weiß ich son ©cnnmb'rung soll

Deicht, wie ich fcieb erheben feil,

9}Jein ©Ott, mein £crr, mein ÄSatcr.

2 SKcin ?Cugc ficht, wohin cS blieft,

Die Sßunber beiner SBcrfe

;

Der £>immel prächtig auägcfcbmücft,

9)reipt bich, bu ©Ott, ber Starte.

SBcr hat bic Sonn an ihm erhöht?
SBer fteibet ftc mit SRäjcftat?

Sßer ruft bem #eer ber Sterne?
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3 SBer weift bem SBtnbe feinen Sauf?
2Scr beißt bie Fimmel regnen ?

SBer fcbüefh ben (Scbooß ber (Srbe auf,

9Jttt $orratb uns $u fernen ?

£) ©ott bet stacht unb £errüd)tat,
©ctt ! betne ©üte reicht fo weit,

2CU nur bie SBotfen gcfjcn*

4 Dieb prebigt (Scnnenfcbetn unb (Sturm,
Dtd) preist ber <Sanb am TOccrc.

bringt, tuft aueb ber gertngftc 5Burm,
bringt meinem Scbopfer @-bre

!

93Hcb/ ruft ber SBaum in feiner ^raebt,

93licf), ruft bic (Saat, bat ©Ott gemacht

:

33ringt unferm (Scbepfer (£l)re.

5 Der Stöcnfcb, ein üeib, ben beine £anb
<Sc wunberbar bereitet

;

Der SRenfcft, ein ©eijr, ben fein SSerjtanb

Dieb $u erfennen Uttet;

Der Genfer)/ ber <Sd)6pfung SRufjm unb 5>m{»,

3ft fieb ein täglicher S3cti>ei^

23on betner ©üt unb Öripe.

6 (Srbcb ibn ewig, o mein ©eift,

(Srfyebe feinen tarnen

;

©ott, unfer 93atct, feo qeprctßt,

Unb alle SBclt faq : Amen !

Unb alte SBeft ehr ©ort ben Joerrn,

Unb t)cff auf ihn unb bien ibm gern ;

58er wollte ©Ott niebt btenen?

40 SM. <£* tff getttflia; an :c. (1.)

«8. 1—5, 8, 9.

1 flobfinget ©ott, unb betet an !

^ (So banfr, e$ rübm, es finge

:

(£S {auefae, wer nur jauchen fann,

Dem Scbopfer aller Dinge

!
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SBtc groß, wie feben tft feine .ftraft!

£Bie herrlich, wie nntabelbaft

Sinb alle feine &£crt"e

!

2 gßte febon, rote würbig feiner 97?acbt

93Ut allen ihren beeren
Die Fimmel ! wie ptcl 8tcbt unb g?rad)t

!

SBeftrablt fie, ihr 511 ehren !

SaS 2(uge ficht ftcb nimmer fatt,

(Sieht, was? e$ auch gefehen hat,

Doch immer neue SSBuntct

!

3 Sticht Sßunbcr für $a$ 2Cncj allein ;

2lucb Sßtmbcr für tue «Seele

:

•Damit ei ihr, ftch $tt erfreit n,
2Cn feiner Schönheit fehle.

SBtc funftoetl finDctt ®ett fie ah !

•Dem mangelt, roa'6 er anbern gab ;

Unb jebe* tft beel) herrlich !

4 935c tft ein (55ra$, wo nur ein 93latt,

(Sin Staublein auf ber (Srbe,

2Beburcb, C Wenfcb, nicht ©ctteö Statt)

Unb jttaft verherrlicht werbe?
£> wie tft feine Wacht fc reich !

93$ae aber beiner Sraabcit aleieb,

©aß bu'$ nicl)t ftel)ft, nicht fühleft ?

5 ©ab feine flJiacbt, bie Schöpferin,
3nm Führer beutet fccOenS,

Sir beinen Q&etft; fo manchen Sinn,
So viel Gefühl vergebend?

J?ät wen, für wen, aU bich, erfebafft,

(Srhalt unb fcbmücfet feine jlraft

So tuele große 83?crf c ?

6 (Sr felbft entflammt in beutet Stuft
Sie Sehnfncbt nach Vergnügen.

(5r febnf aneb £Utetleu, bie öotf Stift

Stet» rinnen, nie r-erftegen.
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®teb nur auf feine SSunbcr acf)t

;

Denn feine fegensrotle 93?ad)t

(Schafft alle magren greuben.

7 «Pit wobt^utfyun, ba^ ift fein 3ie(

;

2aß btd) jutn Dan! erweefen

!

£) f)ätt tet) beer) genug ©efübt,
5Öic gut er ift $u febmeefen

!

Sil feiner -2£o()nung i>erf)ef feften

So fct)cn ; wie wirb mid) etnft fein Sfyrcn,

SÖte wirb er felbft entlüden !

41 COM. 2Ber nur freu lieben ?c. (11.)

1 <T) ®ctt bc£ JoimmelS unb ber (Srbcn

!

Der bu aKgcgenwärttg bi%
Itnb nimmer fannit begriffen werben,

Soor bem fein Ding verbergen ift

;

2Ccr> jtefje meinen (Sinn |U btr,

Unb offenbare bid) in mir.

2 SSofnn icf) $tx$ unb 2Cugc (cnfe,

Da finb ich beiner (55ottr)ctt (Spur.

Söann ic(> soll 2Cnbad)t übcrbcnrV
Die wunber-febene (Sreatur ;

<So ruft mir gleicbfam alle* $u

:

£8te groß ift ©Ott, wie flctn bijt bu.

3 (SS zeugen alle (Elemente,

•23 ic weif* unb gut ber (Scbopfer fei\

D wenn t)a$ Stumme reben fonnte,

-2Bic gro# war immer ba$ ©efebret

:

3f)r 2fRenfd)cn ebrt be$ £ocbjien 9)tad)t,

Denn cucr> $u gut ftnb wir gemacht

!

4 £err ©ott! nad) beincr 9#enfcbenüebc,
£att mid) in beinern ©nabenbunb,

Itnb gteb mir reine ©eifteS triebe,
Dein £ob fer» jtetS in meinem 9#unb;

SRtmm, wa$ id) fann unb fyab unb bin,

3u betnem ,3}icnft auf ewig l)in.
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5 £Üf, bag bie ©üter fciefer geben
9)Ud) leefen $u bem hechften (>hit,

£)a£ fic nur nicht gutn Jallftrttf werben,
Der ftatt be$ 9Ru§en$ (Schaben t()ut.

Saf; allen 9Et{fötaud) ferne femi ;

OTctn <Sct)a(? unb 3icl fei) bu allein.

6 (5£ tfit mein £cbcn eine SReife,

&aum leb ich recht fc bin in tobt:

SDtutn mache bn mich fremm nnb weife,

33crfotge mich mit £tmmeisbrcb ;

llnb wenn ich enbe meinen Sauf,

(So nimm nüd) in bie $ul)c cmf.

55 o n b c n (5 n g c l n.

42 SM- 9Ut« tu^e» aüte halber. (10.)

1 tfQw ^af)(t ber (Sncjel £eere,

Die bu §u beiner (Shre,

£err, aller Gelten fcbwfft?

(Sie freun fich beuten Tillen
©eberfam $u erfüllen,

SBte Stammen fcl)neU r wenn bu fic ruffi.

2 (Sic eilen *or ©efahren
Den grcmmcn $u bewahren
3n feiner 5>Ücjcr$ett

;

(Sie freun an beinern £f)rone

(Sich cinjt auch feiner jtrene,

2Öic i()rer eignen Scüa.fcit.

3 <Bcfchrcn fich bie (?Jünbcr,

Hub werben beine Ätnbcr,
Die bir bein (Sohn gewinnt:

Dann jauchen ihre lieber,

Da* ihre neuen trüber
Dem ghidb enttiffen werben ftnt».



SÖon t>er (£d)$pfitng, aller £>ma,e. 47

3n felcber ©elfter (Sberen

Dich eana $u verebren,

SBcld) eine eeftgfeit

!

2$er rt>irb fte einjl empfinben ?

»Der, ber entroebnt von Sünben,
(Sieb tbnen glelcb $u roerben freut.

Drum lafj mieb feben auf (Srbcn

Den ©ncjdn äbnttcb werben,

(Sc weit leb Scbwacber !ann

:

^o bet ich mit freu (Sngeln

©an$ f>elCta, rein r>en Mängeln,
Dieb roürbiger im $immel ort;

93 om 93?enfebcn.

43 ^ e- 2S- r ttur ^ en ttebett ic. (11.)

1 (Rett! beffen TOmacbt ebne Gnbc,
QBie preig ieb bieb becb naeb G5cbübr?

Seb bin bic Arbeit betner .panbe,

20?ein ganzes Sßcfcn fommt öon bir;
Du böft mieb munbcrüeb erbaut,

llnb mir ütcl ©aben anvertraut.

2 Du gabft mir bie vernünftle <&iclc,

Da$ tbeure $>fanb, t*a$ cWta lebt,

&a$ neeb in meiner 2cibe6?&ef)te,

<So lang es bir gefällig, febrcebt:

Du baft mir (Sinnen unb SSerftanb,

llnb Seib unb £eben ^ugeroanbt.

3 Du Uebfter Später in ber £>6bc!
SOfein ©eifr wirb in mir gan$ entlieft,

&enn ieb bc$ £etfcc$ 18a u ahfebe,

Den bu mit beiner &anb gefebmueft:

?7?ein C55elft berounbert jeber^eit

Deö (ebenen 23au'* &>ertr;ffl ieb feit.
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4 £i(f, großer ©Ott ! burcb ben icl) tct>c,

£Üf, ba^ icl) tbu, tt)a^ bicb erfreut,

Unt) ©et fit unb Bete unb ©lieber gebe

3u SBaffcn ber ®cred)ttgfeit,

Daß icb bir bis in Set) getreu,

Unb ftetS ein Jtinb t)er SSafyrfyeit fer.

44 SÜM- @* tf* 9^T?etfü($ an t>er £ett. (1.)

1 SYQic wichtig ift t>ecl) ber «Beruf,"^ Den un$ bec £crr gegeben !

©Ott, atS uns beine gtefce fa)uf,

Da febuf fic unS gum ßcben ;

Sunt Scbcn, wekbeS ewig wehrt,

DaS weber 2eib noch 2(ngji befebwert,

SStlljt bu unS hier ergtefjen.

2 Sticht hier ift unfer &>atcr(anb,

Mein bei btr, ©Ott breben.

£)a ift ber Drt, wo beine £>anb
DaS G5tüc! unS aufgehoben,

DaS nie ein traurig (Snbe nimmt,
ipter ftnb mir nur t>cn bir beftimmt,

UnS tagt! an^ufebiefen.

3 £), lap mir boeb bieS große 3ie(

Durch nichts öcrrüact werben !

£ßas btlftS, wenn icb aueb neeb fc tuet

$on (Gütern tiefet (Srben,

£>on (Shrc, ©etb unb £uft gewinn,
Sßenn icb batet nicht tüchtig bin,

Dein «jnfttmelreid) gu erben.

4 Dein $t(ger bin icb ja febon hier,

2a£ mieb bics nie üergejfen !

9?ur wenig Sacic haft bu mir
3ur Wallfahrt angemeffen.

(Schnell, wie ein £raum, ftnb fic roflfcradn,

Unb bann wirb tiefer (Srbc ^prad)t

2(uf ewig mir. »ergeben.
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5 Drum laß bes $immcU Jocrrltcl)fctt

9)iid) ftct* occ 2Cugcn M>cn,
Unb mid) in meiner 9)rüfung6jcit
Um jene beffre ©oben,

Die mir im Sebe nid)t cntfltc&n,
2tm crjtcn unt) mit (Stnft bemüfjn,
Damit icl) nid)t cinft barbe.

6 ®in £eq, ba^ btd), c &atcr liebt,
Unt) betne* <Sol)ns ftd) freuet

;

£)a$ burd) Den ©tauben Sugenb übt,
Unb ftd) per (Sünben fcfyeuet:

(Sin fold)e$ £eq wirb ()ier allein
Unb bort ftd) ewig betner freun,
Unb beine ©üte flauen.

7 Unb fold) ein £er$ ba$ raollfr bu mir,
©ett aus (Srbarmcn geben,

Damit id) möge aud) fd)cn l)ier

S^acft ben ©efe£en leben,
Die fefbjr im £tmmcl gültig ftnb,
58iS^rf), als bein bewahrtes JUnb,
3u betner greube ge^e.

VII. 2Son ber Sorfefyung ©oth*.

SRel. £erjücl> (tut mieb :c. (6-a.j

23. 1—6, 12.

Jgefte&l bu beine SSege,
Unb wa* bein £er$e 6rän£t,

Der allertreuften pflege
De£, ber ben Fimmel lenft:

Der SScieen, Suft unb Sötnfcen,
Ghebt mcM, üauf unb fflafjn,

Der wirb aud) 2Bege finben,
X)a bein gfuß geljen fann.

5



W 93on in <8crfd)tut3 ©orte*.

2 Dem Ferren mußt bu trauen,

gBcnn btr* feil mebt crgefyn,

2Cuf fein SBert mußt tu flauen,
Senn betn S&etf feil bcftcfjnr

5DHt bergen unb mit ©reimen,
Unb mit feibjbeigncr *pcin,

Saßt GJett l'ptn gar nid)t6 nehmen,
©6 muß erbeten fenn.

3 Dein cm'gc Sreu unb ®nabe,
• £) SSatcr ! ruetfj unb fiefyt,

2Öa* gut fct> et) er fcl)at)c

Dem menfcf)ticf)en (55efcl)led)t

:

Unb roas tu bann etlcfen,

Da^ trctbft tu ftarfer £ctb,
Unb bringft jum Stanb unb £ßefcn,

£Ba$ beinern $atb gefallt.

4 £Scg baft bu allerwegen,

2Cn Mitteln fel)lt büß ntd)t,

Dein Sbun ift lauter (Segen,

Dein ©ang ift lauter £td)t

:

Dein SBcrf fann niemanb binbern,

Dcin'2(rbcit fann niebt rufyn,

2öann bu, roaS beinen jttnbcrn

CSrfprtc^licl) ift nullit t(;un.

5 Unb eftglcicf) alle Teufel
£ie wellten nubcrftefyn,

(So nürb teef) cljnc 3mcife(,

(55ctt nid)t ^ur tiefe gehn.

3Ba$ er t&m vorgenommen,
Unb ma£ er baben null,

&ci$ muß becb cnbtid) femmen
3u feinem 3mecf unb 3teL

6 £eff, e bu arme (Seele

!

£eff, unb feg unt>cr$agt,

©ett aürb biel) auö ber £>ef)te,

^a biet) ber Kummer plagt,
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SOtf t grejkn ©naben rücfen :

(Srwarte nur ber 3eit,

©e wirft bu feben erbltcfen

Die (Senn t>er febenften Jrcub.

7 3flaä) Qrib, c £>etr ! mad) (Snbc,

2Cn aller unfrer Dicth *

@tätf unfre $üf) unb £anbe,
Unb lap tue in beti 3eb

Un$ allzeit betnet g>flcge

Unb Steil empfehlen fern

;

(Se gehen unfre 2Bege

Gkwiß 3um .pimmet ein.

46 Wtl. 2ßer nur fcen lieben jc. (11.)

1 JSürwabr, bu bift, c GJett verborge»!
" Dein 9^ath bleibt für un$ wunberbar.
Umfenft ftnb alle unfre borgen ;

Du fergteft, et) bie SBclt necb war,
gür unfer SBcbt feben ratertief),

DicS fei genug 311m Sreft für und).

2 Dein 2Beg ift $war in ginfterniffen

9Ser unfern 2(ugen oft ^erfteeft

;

Decb, wann wir erft ben ?Cu£gang wiffen,.

SÖtrb uns bie ttrfad) aueb entbeeft.

SBarum betn 3?atb, ber niemals fefylt,

Den unS fo bunften 23cg gewählt.

3 üflte ftnb bie liefen 311 ergrünben
9Scn betner SStxtyüt, ^ftaebt unb ©üt;

Du fannft tuet taufenb Söegc ftnben,

$$e bie Vernunft ntebt einen ftefjt*

Uu* 5tnftcrni£ bringft bu ba* Siebt

;

Du fpricbft, c ©ett, unb c* gefebiefjt.

4 <Se weiebt benn, cmgftttebe ©ebanfen !

®ctt fann weit mehr, als ibr r-erfteht.

33tcib, (Seele, in ber Demutb Scbranfen,
Die Demutb wirb ren ©ett erbebt.



f>2 25on frev ©orfefcung ©orte*.

3a, £err, tu liebft tcn, ter biö) liebt,

llnt> teurer güfotung ftcb ergiebt

5 3)rum will ich mich btr übcrlaffen,

9JHt allem ma* ich bat) unt bin.

Sc!) werfe, was xd) nld)t rann fajfcn,

2Cuf ttcb, tu ©ott ter Siebe hin

;

£>cr Aufgang $etgt toch immertar,
£)a(5 ftets tein iRatr) t>oll Ojüte war.

6 05tct>, t>aß btc^ mein Vertrauen mehre
3n ©Ittcf unt) Itnglucf, greub unt ßeib«

(Schief alle£, Jjperr, $u deiner (Sfjrc,

Unb meiner (Seelen (Seligfett;

'-So pret* kr) cinjr öoUfemmen tief),

(So freu ich beiner emig mich.

47 Sftel. 91»» ftcj) betr Xag greifet. (4.)

9>fa(m 127. 23. 1, 2, 3.

1 Sgergeblicb ifi ber sföcnfehcn 9Taih,

(Sie richten fclbft nichts au$.

äßenn ©Ott nicht hilft unt» fegnet fte,

£)ann bauen fte fein |>au6.

2 Unt menn ber SBächter fr ü f) unt) fpat

3u machen ftch bemüht,
5LSa* hilft*, menn ©Ott nicht felbft btc (Statt

&>on obenher bchüt.

3 $8$a$ forgt ihr fpat, rcaS forgt ihr frür), •

Itnt) eyt mit ©ram tag SBrt&J?

Die frommen habend ohne ©iiir),

gm (Schlaf giebt* ihnen ©Ott.

48 SÜleC. 2öev nur teil lieben :c (11.)

1 ßjett forgt für mich, roaS mill ich forgen ?

(£r ift mein £>atcr, ich fein Äin!&«

@r forgt für heut, er forgt für morgen,
(So baß ich täglich (Spuren ftn&.



93on &t SSorfeljuna ©otte*. 5

SÖte d5ctt btc (Seinen öätctüd)

ißerfergt unb febügt. ©ett fergt für mid).

©ctt fergt für mtd) ; ifjm will id) trauen

Set) weiß gewt^ roaö mir gcbrid)t,

2Öerb id) in meinen &änb*n fcfyauen,

Sebalb er nur fein 9Jiad)tn;ert fprtd)t.

Drum bin id) fegt unb enrigltdj

G5ar roefyl oerfergt. ©ett fer^t für und).

(SJctt fergt für mtd) an <2ee( unt) 2eibc.

©ein 3Se*t tfts ba^ btc ©eele nafyrt,

Unb tvenn id) mein Beruf&ocrf treibe,

SBirb für ben £etb mir Jötob gciuar^rt.

2Bcf)( bem, ber ihm nur fcftigltd)

Vertraut, unt) glaubt: ©Ott fergt für mtd).

©ctt fergt fuc mid) bei teuren 3eitcn,

2Cud) in t)er größten Joungcc^netf)

SScrfcbafft ber $ctx ben frommen beuten

3um Unterhalt ihr tägltcb SBr'eb.

3ft* g(eid) niebt rücl, beet) glaube icf>,

(Sr giebt genug, unb fergt für mid).

©ctt fergt für mich in meinen Sctbcn,

Da» Stttix^ baö er mir auferlegt,

5Sermect)fe(t [ich aar halt) in Jvreubcn.

Unb roenn G5ett g(eid) bie deinen fd)lagt,

So fd)lägt er becb nur raterlid)

3u unferm -3el)l, unb fergt für mtd).

I ©ett fergt für mid) in meinem ?Cltcr,

Da ()ebt unb trägt mid), ber micb-üc&t;
Denn immer bleibt ec mein (Srbattcr,

Der mir in Scbmacbbett (Stärfe giebt.

£3ie er ned) niemals ren mir nrid),

855c iß id) aud) bann,(3Jett fergt für mid).

r 0ett fergt für mid) aueft in bem Stehen,
Der 3eb ift mir ein fußet Scblaf.

3n (Sbrtfte fe£t er mtd) $um (Srben,

Da mid) fenft tflud) unb 3tad)e traf.



54 9&on t>ev Q3ovfeI;un^ ©ottetf.

•Drum nimmt er meinen ©etft $u fkt

Sn feine iKub ; ©ctt fergt für mid).

49 SM. 9tun uttyen alte 2Bal&et. (10.)

SS" 1—5, 8, 9.

1 CVn alten meinen Sbaten
^ ßaß id) ben £od)ftcn ratzen,

£)er alles t*ann nnt) bat

:

(Sr muß 311 allen 3)tngcn,

(&oiH ant)ert> mebt gelingen,

(getbjr geben guten $Katl) unb Sbat.

2 Siebte; tjt e* fpät unb fr ü f;

c

Um alle meine SÖ2 übe,

93?ein fcrg.cn ijt umfenfh
(Sr mag? mit meinen ©ad)Ctt

92ad) feinem Tillen machen,

Scb ftcll* in feine Sieb unt) GJunjt.

3 (5s fann mir nichts gefd)c()cn,

2(1* mag er bat tvrfehen,

llnt) maS mir bientid) ift

:

Sei) nebm c*, mie er? giebet,

£Öa$ tt)m t>en mir beliebet,

*Das ift gewiß mein befte» Sfyeit.

4 Scb traue feiner ®naben,
£>ic mieb 00t allem ©dbafccn,

£>or allem Hebel feinst.

£eb id) nad) feinen (Sä£en,

(So tottb mid) nichts verlegen,

9K#t$ fehlen, mar> mir emig nüfct

5 (Sr (äffe meine @ünbetl,
23er ihm Vergebung fmben,

2)urd)j!retd)C meine Scbult

;

Unb roenn id) ju ihm febretc,

@c fdjenf er mir auf* neue,

Sa ß&ttjte feine &$ateri;utt>.



3$on £>em 3 all #£ams? un&-tej|>n folgen (P

6 3hm hab ich micb ergeben,

3u fterben unb $u (eben,

<Se balb er mir gebeut:

(SS feg beut ober mergen,
Dafür la§ ich ihn fernen,

(£r weiß bod) n?cf}( bic rechte 3ett,

7 ^e feg nun, £5ee(e ! ftifte,

Unb traue bellen 5BiUe>

Der btcb gefebaffen bat

:

(Sb gebe, wie es c\cbc,

2)ctn $8atec in ber .pehe,

Der roetß au allen <Sad)cn $Ratf).

V
r
III. 35on bem %aU Stbamä unb bej]"en

folgen.

50 ' SOlcC. #flein @ott in frer £&lj\ (1.)

1 9{cb, C55ctt ! e* bat mich aan$ r-erberbt

DaS befe ©tft ber (^ünben,
Sic mir sen 2Cbam angeerbt,

5öe fofl id) Rettung finben ?

(5b ift mein (Stenb riet unb gre£

;

(SS ift ?er beinen 2Cugcn bleu,

9Bte tief mein .per$ serberben.

•J SBic fd)rccf(icb ift niebt mein QScrftanb
93Ht 9$itiftermji umhüllet;

Der 5Öt(lc ?en bir abaemanbt,
9Bit SeSbcit angefüllet

;

Unb bic -Segierben ftnb geneigt,

Die Suft, bie au* bem &cx$tn ftetgt,

3m 2Öerfe ^u settbringen.



ö6 S3on fccm find, Wbamä tttrt befl>n geigen.

3 SKit fe^tt bt« .Kraft, tieft (je^ftc* ©ut

!

3u fennen unb $u üeben ;

hingegen regt ftcb Jfeifcfj unb 3Mut,
90?it fünbcntjotlen trieben.

SDid) fürebt id) unb vertrau bir niebt,

3cf) untcrlaffe meine ^pflidbt

Unb tf)it, ma6 bir entgegen.

4 9Bcr fagt, mit grep ber freuet fer>,

Der £eib unb (Scel beflecfot?

Sßer maebt mid) von bem Xuäfa't frei,

Der mein Jtetj angeftedet ?

®o grep bie Sfeotfj, fiTbart bie<> Scd),
@o wenig »et? tcr> 2Crmer bed)

SHid) beroon lc5 $u reißen.

5 Dorf) [e|t femm tdj in rcabrer 3?eu,

Unb bitte bieb r-en $crjen,

Sftein Sefu ! bi(f mir, unb befrei

Die ©celc feteber (Scbmenen,
ltnb beffen, ma$ fte fonft befebmert, .

2Sa$ ihre 2cben$fraft ver^ebrt,

(Scnft muß id) unterfingen.

6 SBcn ruf icb fonft um Rettung an
2Ct$ biet) ? mein £et( unb l'eben!

Du bift allein, ber belfen fann,

Du mußt mir Rettung geben

:

Drum maefj nuef) bureb betn Sßlut unb Seb
SScn <Sünben rein, baß id) üot C5»5 e 1

1

©ered)t erfunben werbe.

7 Du nxißt, c Sefü ! it)n? mir feMt,

Du fannft nod) beinern S&iUctt,

Die SBotfj vertreiben, bie und) quatt,

Unb meinen Samntct ftillen ;

Du miU|t e$ aüä), brum trau ttfi feji.

Daß bu mid) nicht in Äncjji tvrtaßt:

Du beißt unb bijl Ja 3efu6.



<Bon fcem 5«tf #&amsr unt? tefiYn gctgen. 57

51 SDiet. B?ucb mtd), jatd) micfy. (18.)

1 S)(cf) mein 3c fu ! wcld) äßetber&en
SSebnct ntcl)t in meiner: JBruft:

Denn mit anbern 2(bams (Srben

(Stecf id) sollet (Sünbenluft.

2Ccf) id) muß btr nur benennen

:

Set) bin gteifcf) sen gftlftf) 311 nennen.

2 £Bte oec!e()rt ftnb meine 2$ege,

SBic üerberbt mein alter (Sinn ;

Der ict) ^u bem ©uten trage,

Unb ^um 53cfen fertig bin.

2(d) wer wirb mtd) t>en ben Letten
DtefeS (SünbentobeS retten ?

3 £tlf mir burd) ben Qkift ber ©naben
2i*u* ber angeerftten £>?ctb

;

£eilc meinen <Seclenfd)aben

3)urd) bein SMut unb ilreu$e*tob

:

(Schlage bu bie Sünbcngttcbct
9JZeine» alten 2(bam* nieber.

4 3d) bin unten tten ber (Srben,

(Stecle in bem Sünbengrab

:

(Seil id) wieber lebenb werben,
@o mußt bu t)cn eben ab

9)Ud) burd) beinen ©ei)l gebabren,
Unb mit neue &raft gewahren.

5 ©djaff in mir ein reinem £eqe,
(Sinen neuen ©eift gieb mir,

Daß id) ja niebt länger febeqe

9}Ht ber Sünben 2uftbegter ;

2aß mid) ibre Süd balb merfen,

Wid) im <35cift bagegen ftärfen.

6 Sebr mtd) wacben, beten, ringen,

Unb mein befcS ftleifd) unb Slut
Untere ©eifteS 3od) $u bringen,

SBeil e$ fced? tbut nimmer gut



bS S3on t>em gafl rtffcamrf un& fceften folgen.

3Ba$ nicbt fann tcin 9?eicb ererben,

£aß in beinern Sei) erjlerOea

7 $ei$e mich burdj jene trotte,

3)ic mir breben beigelegt,

3)aß icb meiner niemals [ebene,

££ann itfiD rvc ein #einb fieb regt

kontern bilf nur tapfer fcimpfcii,

Seufel, SGBett unb g'ictfd) $u bämyfen

S @ctlt icb etwa unterliegen,

£) fo bilf mir nnebet auf,

Unt> in deiner .Kraft ebftca.cn,

3)afj icb meinen Sc6en$lauf
Unter beuten (Stcgcsbanbcn

9)Zegc rittev(tcl) rollenden.

J>2 SRel< g>falm 38. (27.)

1 CVcfu, ?Crst tobtsfranfer Beeten !

° SBtfl es fehlen

?(n (SrFcnntntJ eigner 9?otb ;

SBttt man bog llnl)ctl ber 'Sünbcn
9ßtd)t empftnben,

93?erft man nicbt ben nafyen &eb

2 2(cb fe gieb ßkfübl sen innen,
9J2acf) bie (Sinnen,

ßebenbig unb auferweeft.

23t$ be$ £cr$cn$ @rcucl'£ef)le

Unfrer (Seele

©id) bei beinern ütcT>t entbeeft.

3 Dein ©efefs, £crr ! laß un$ fagen,

£Bann wir fragen,

SBas in un» bie <Sünbc fen?
2)a6 wir &ct uns fetbft unö febamen,

3uf(ucbt nebmen
3u ber (Seelen tttjeneu



SBon Nt Äurje :c. t>e<? lebend. 53

4 £er$ unb @tel unt) gon$ ®cmütbe,
(Sro'ge <35ütc !

^ertcrft bu $u beiner Sieb

!

inbre rote fidj fetbjt 3u lieben,

<Sotl man üben,

£>te$ tft t)c^ ®cfcj$cs Stieb.

5 2tbcr, acb ! tver tannS t>erf)ef)(en ?

jg>tcr rmtlS fehlen :

*"

2(cf) t)a^ £er$ tft paffes ttctl,

Itnb, wie bte (ärfafyrung geiget,

Ätyeneiget,
33en bem roaö e$ lieben feil.

6 Sefu ! acb, acb trag (Srbarmen
932it uns 2Ctmen,

<See(enat$t, t)er belfert fann :

3ünbe bei un$ alljufammen
Steine glommen

deiner 2ieb im £>et$cn an.

$ o n tut & ü r $ e unb £>tnfdllig£eit
bes 2 e b c n S.

53 Wtl. Sflun ntljen alle' SBatoer. (10.)

1 j^te Joerrttcbfctt ber (Srbcn

93*uß (Staub unb 2Cfcbc werben,
Unb nicbtS bleibt eroig ftef>n

:

£)a$ n>a$ un^ frier ergefeet,

-3Öa$ man für ewig febaget;

2ßtrb als ein leiebtet Stemm öergefyn.

2 ££a£ ftnb becb alte (Soeben,

•Die un? fc ttegta, macben,
2C(* Sanb unb ©itclfeit?

2£a$ tft ber SOlcnfcbcn Scbcn ?

(Stets mit (Gefahr umgeben,
SBäfott es nur eine Cur$e Seit.



60 &on fcer ßurje :c. t>?tf lebend.

3 -SBa! hilft tat! unfet ©tflen?
SßirbS, wenn wir fterben muffen,
©in qrcjkr &>cr}ug form?

SßaS hilft im* Stacht unb (Sftrc,

@o gtan^enb jic auch wäre ?

«Kann fte uns weht al^bann crfrcun?

4 Sßtc halb wirb ba^ verrinnen,

•2Ba$ wir mit SDhifj gewinnen

;

5Öa* unfer gUtp erwirbt ?

.Kann rocht wa$ wir befigen,

Un* t)cr bem £ebe [einigen/

Unb fHrbt nicht alles, wenn man ftirbt ?

5 $§a$ [inb bte ÖcbcnSfrcubcn ?

fißte halb fetat ?Cnaft nnb Reiben,

Unb mett auf ben ®enuß?
£Öa$ ijtff, wenüt wir prangen ?

£Öo wirft bn (Shr erlangen,

£)tc nicht gutegt r>erfcl)winben muß?

6 Sftclj waebfen wir auf (Srbcn,

ltnb hoffen groß ]\l werben,
>£en (Schmer^ unb (Serben frei

;

Sech in ben febenften Sagen,
??ech eh wir fruchte tragen,

bricht un! be* Sobe£ ©türm ent^we"-

7 5Bir rechnen Sahr auf 3'ahrc,

3n^wifchen wirb bie SBnfore

93er unfer $aui gebracht.

5^an fcheibet r-en ben ©einen,
Die hülflc£ ütt! beweinen,

Unb un$ bebeeft tfti ©rabeS 9?ad)t.

8 £)ie$ (aßt un$ weht bebenden,

Unb un! jutn Fimmel tenfen,

$£eil er un$ offen ftcfyfc

£§er bahin will gelangen,

Darf an bor Qfiielt nicht hangen,

Da ftc mit ihrer £uft t>ergc()t.



93on fccu ^urje :c. t>e$? lebend.

Snel. £tmme(, £vt>e, iuft. (17.)

SB. 1—6, 10, 11.

1 S^fjne $aft unb unt>.nt>ct(r,

(Strömen gletcb, c ©eele, eilt

£>eine £ur$e ^Ugcim^cii
3n t>a6 9Jieer t)cr (Snugfcit.

2 üflimm auef) (Stunden rcobl in aebt,

SBirfe ©ute*, benn tue 9?acbt,

2Bo man nict)t mehr Witten fann,
Äommt unt) rüc!t oft fcbnell [)cran.

3 3e£t ned) ift ber Sag be$ £eU$,
#ret tue Söabl be* beften 2$eiW.
©teil btcb btefer Sßelt ntebt gtctcl),

SBerb an guten Werfen reteb.

4 £Benn bu beine 3ett wtraumft,
(Sie in träger $ul) serjaumft,

@ie serfebroenbeft Iteberltcb,

2ßef) btr ! nafyt bein (Snbe fteb.

5 3)cr SScrfaumntß betner tyfliebt

$olgt im getttieben ®erid)t,

SBenn ber £ob btcl) hingerafft,

(Sine ftrenge 9?cd)cnfcfeaft.

6 ®ett, bu meiner Sage Joerr,

£ilf mir, bajj icb Sterblicher,

(Singeben! ber ©tingfett

SßctSttcfc nü|e biefe 3ett.

7 ©telj mit beincr itraft mir bei,

Daß icb, meiner $)fltd)t getreu,

£)ir $um g)rct6 unb mir $um GJlöcf,

92üge jeben tfugenbltcf.



o2 33cn t>er Jtttrjc ic. fc>e£ iebcngf.

55 SWeC. geucb mich, jettcl; mt$. (18.)

1 JJJnfcr 2eben batb ^ crfcbivtnbct,

(Ss »ergebet mic ein Sraum,
(5$ ift nid)t$, was ftdj f)te finbet,

3(1 ntcfytS als ein 9öaffcrfd)aum

;

(StneS bleibet fefte fteben,

©ctt wirb nimmermehr »ergeben.

2 Sßenn ber beben bergen (Spi$en

<Sid) fd)ön ftür^en in ben ©runb,
bleibet bed) 3e()C»aft fl|en

(Swiglid) $u aller ©tunb :

?(ber mir, bte 6'tanb unfc (Srbcn,

Muffen batt) $u 2Cfd>e merken.

3 ilnbegretflid) bod)frc$ £Öefen,

©ctt ren aller (Snrigfeit,

£)er tu alle? aufriefen,
Ö$a$ gefebtehet in ber 3cit,

2a£ mtcf) meinen Set) bebenden,

£)al)in meine (Sinnen (cnfen.

4 £ehre miel) Mc Sage zahlen,

Sic trictteufit ned) übrig finM
ßaji mid) Mr fcfjen [e|t befohlen,

<3)ieb, ba$ td) biet) ewig finb,

£>b fd)cn alle* gel)t verloren,

GTtutg, wenn bn mid) fyaft erfehren

5 ©tct> mir bieS rcd)t $tt erFennen,

©ieb ein finget £et$e mir ;

£afi Met) meinen SBater nennen,

3ter> mid) frafttgtieb ju bir,

2aß mein &cr$ bie Sage $a()(cn,

Unb fieb ewig bir befehlen.



*8#i *er g$ttft$?n (rrbarmung imt> liebe. o3

IX. 3Sott ber göttltdjett Grr&armtmfl

imb ?tebe.

56 9JW. Mein @ott bi t>er £8i>\ (1.)

1 SHuf, Ghriften, (oft un$ unfern ©ett,

932tt frohem £)an£ erheben !

(Sr hat nicht Süft an unferm Set),

>Btll, baf; nur emiej leben.

SBaS unb jum Jpeile nethig, ift,

£>a$ hat er utti burch 3efum (5hri(t,

(Srbatmuncj^etl bereitet.

2 SKacf) feinem cmabcnseltcn ftatf)

^qiii er, fein (Sohn, auf (Srben,

23en unfrer (Schill unb ^t||et()at

©in SRettet unb $u werben.
(5r marbS, unb hat fein ££erE roftbracf)t,

Unb fiel) nach furjer ©rabsSnadjrt

©en Fimmel aiifgcfcfyroungcn.

3 -25c tft be$ £obe$ 6crrfchaft nun?
£ter ift fein ttebertmnber.

£>ie furcht baser hinweg $u thun,
(Starb cr,-ba$ &c\l ber (Sunber.

(Gebrechen tft un$ nun bic s8ahn,
Die r>on ber (Srb un$ himmelan
3ur ero'cjcn ®ennc leitet.

4 5&ic hat unt> bech ber 6err fe lieb!

28ie fucht er unfer «BejfeS!

(Sr a,iebt für un$ au$ freiem Srieb
(Sein ükbfiteS unb fein 63r6£te*\

9)rei$ ihm, ber fe siel an un$ thut!

greift feinem (Sehn, ber unS $u gut

©ich hib $um &eb erniebrigt.

5 2ÖaS er ui unferm Sbtll scrfcfyafft,

Das5

ift in feinen £cmben.



64 23cm *et gSttlidjen (2vbavmung ttnt Hebe.

(Sein ijt bai SRcicb, fein tft bie .Straft,

Da* jfett uti^ $u$urocnbcn,

Da» er fo liebreich un$ erwarte

2(1* er für un* am jtrcujc jtarb.

3Bcr)t allen, bie x\)\\\ trauen

!

6 £) ta(H im* ihm utt$ amoertraun,

ttnb feine (Stimme hören.

?(uf feine Mittlers £ülfe baun,

3hn mit ©cfjetfam ehren !

Da^ tft ber 8© ca. jum cro'acn 2Öcbt,

Der £öea, auf bem man fricbcttetl

2Cud) fetjen auf örben wandelt.

7 £crr, leite fclbft un$ tiefen g)fab !

3tch uns $u betnem (Sehne

!

&a$ ©taut) an ihn auch mit ber Shat

3n unfern .«perlen mohnc,

(Sc haben roir an feinem fydl,

3ut Sreube für un$ ewig jXt)ct(

;

(So greifen mir biet) crotej.

57 3Ke(. £> £)urd)bvecba- aller 8. (22.)

1 5*) bu Siebe meiner Siebe,
"** Du ermunfehte ScliatYtt,

Die tu biet) au$ heebftem triebe

3n bafc jammewefie Sctb

Deinem SeibcnS, mir &u oute,

2(1$ ein ^cblachtfcbaaf, einacfteflt,

ttnb befahlt mit beinern 9Mutc

%\U SSiffeifat ber Seit

2 Siebe, Mc mit (Schmeiß unb Shrancn

?(n bem Delbctö fiel) betrübt

;

Siebe, bie mit ©tut unb (Sehnen,

Unaufhörlich feft f\clicbt;

Siebe, bie mit altem Sßtttcn

(Sottet 3orn unb (Sifcr tragt:



S&on t»er 9$tt(id;cn (rrbarmung unt> Hebe.

jDen, fo niemanb fennte ftiUen,

£at bein Sterben Eingelegt.

Siebe, btc mit ftarfem .perlen

2CUe (Scbmacb unb Spctjti getyert;

Siebe, bte mit tfngjl unt) (Schmerlen

Sfttcbt ber ftrengfte Set) wtfefret

;

Siebe, Mc ftcb ttebenb geiget,

Ul$ ftcb .Äraft unb 2Üfjem enb't;

Siebe, Mc ftcb ttebenb neiget,

2(($ ftcb Selb unt) <See(e trennt.

Siebe, tue mit ibren 2£rmen

93licb $u(e£t umfangen wollt

;

Siebe, tue au* Steb*?(Srbarmen

9}Ucb ^iiicgt in beebfter £ulb
Sfyrem *8atcc überladen,

£)ie fclbfr ftarb unt) für mieb bat,

2)aß mieb ntebt ber 3crn feilt fajfen,

2Set( mieb ifyr ^SerMcnft vertrat.

Siebe, bte mit fo r»icl 3Bunbcn
©egen mtcb, als feine ^Braut,

Unaufberlicb ftcb verbunben,
Unt) auf ewig anvertraut:

Siebe, laß aueb meine (Scbmeqen,
deines Sebens Sammerpein,

3n bem blut^erwunbten £cr$en,

(Sanft in t>ir geftillet fegtu

Siebe, bie für mieb geftorben,

Itnb ein tmmcrwabrenb ©ut
2Cn $cm $rcu.$e£bel$ erwerben ;

2Ccb, wie benf icb an bein 23(ut

!

2Ccb, wie banf icb beinen 2Bunben
£)u tterwunbte Siebe bu,

SBenn icb in ben testen (Stunben
(Sanft in beincr (Seiten rub!

Siebe, bie ftcb tebt gefranfet,

Unt) für mein crfaltes ^pecj

6
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3n ein faltet GJrab gefönt et

;

2(rf), roie banf tdj beinern (Scfymerj

!

£abe 3>ant, t?afi tu gejtorbcn,

3)af* ich ewig (oben fann,
llnt) ber <Scctcnf)cit enterben ;

Sttmm tntcl) ewig Ucbenb an.

58 2JW- ^^ if* gettüfüa) an ie, (1.)

2). 1, 2, 3, 5, 6, 7.

1 <T) 8tebe$glut ! rpte feit idj biet)

9?act> Sßürbtgfeit bcjtngen ?

3n beinen Siefen muß icb mid),

£) Scbengquctf! oetlteten.

@6 glänzet (SettcS £errlid)fcit

3n tautet £ieb t»on QtongEett
SMcibt neet) mein .pcq crialtet ?

2 ©er in ftd) fetbj! öergnügte <35ctt,

£>a£ atletreinfte Sßefen,

£at fieb bie (d)ncbe tSönberrott

3u lieben aufriefen.

(Schweig ftifl, Vernunft ! gteb (Sott bie (5f)r.

©ctt roctlt unenblicb lieben mel)r,

2CIÖ bu begreifen fotttefr

3 D Biebe ! bie ©ctt feinen (Sofm

2Cu$ feinem ScfyeoS genommen ;

(5r tft öoh bem gefilmten Sljcen

3u un$ fyerab gekommen :

(Sein fanget, .^'neebtfebaft, .ftreu§ unb ©rab
(Sinb un$ ein SBilb, unb malen ab,

•SBie ftarE ©Ott lieben cenne-

4 £ot auf $u grübeln, glaub allein ;

•ftannft bii bte$ Sflfceet nicht grüubcn,

(So wirf bid) btinbüngS ba Ijtnctn

SRtt allen betnen täuben.
Saß bem bein jbet$e femi gewahrt,

£)cr bir fein f>et$ bat ausgeleert:

Wieb .pers für #etj jum Dpfcr.
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5 D liebfter SSatcr ! nimm c$ fjtn,

©ieb Äraft, um Met) $n [Üben.

£cr$ nnb SBecjierben, 9ftntb nnb Sinn,
Sinb bit fjtcnüt t>erfcbrieben.

Svenn au$ ben 3unbcr befer Suft,

Saf* eroiej nichts in meiner 25 ruft,

2(1$ betne Siebe bleiben.

59 9ta$ $5*«« Gelobte. (60.)

93. 1—5, 12.

1 (goßt ich meinem (55ctt niefct fingen ?

(Seilt icb ihm niebt banfbar femt ?

(Sollte niebt in allen IDingen

©eine Siebe mich erfrenn

:

Sieben ift e$, nichts al? lieben,

&erglid)e 93atniber$tgfett,

SDie fe eft nnb )>tel »et$eifjt!

.pect ! tcb will Mcft ewig lieben,

34 itnll als bein GtQcntbnm,
<Stct$ ergeben beinen ^Kubm

!

9 23tc ein 2(Mcr fein ©ejteber

lieber feine Sungen fhreeft,

(So bat, (banf$ ihm, meine Sieber !)

9Rt# aneb ©ottc$ 2(rm bebeeft

!

GJett, ber über mir febon roadbte,

2(1$ icb fanm gu ferm begann,
(Bah mit £>aterhulb mich an,

(SV icb lebte, eh' tcb baebte

!

Seib nnb (Seele gabft bn mir

;

©ctt, c röte oerfcan! uV$ bir

!

3 $uv mieb 2frmcn, mieb Verlernen,
SDhdf), ber icb aefallen binl

®ab er feinen (Stngebomen,

Scfum (Sbriftum fetöer bin.

SScr fann, ma? er tbat, ergriinben ?
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2fuf ber cjan^en (Srbc, nxr ?

££er aus feiner (Sncjcl .frecr

Äann e*, rote er liebt, era,rünben ?

^etne Sieb ift immer neu,
(Smicj feine ©nab unb Srcu !

4 (Seinen rounberbaren ??üf) rcr /

©einen Sroftcr, feinen (Seift,

©tebt ber £err mir ^iini 9?catcrcr,

2£cnn bic $$elt mich an fiel) reifit,

£>ap er meine ©eelc fülle

SOJit bc$ ©raubend hellem Siebt

!

•Dann, bann furcht ich fein (33cricr>t

!

Unb mein bebenfc £cr$ roirb (title

!

Seinem $i\U barf ich mich freun !

£crr ! betn hin ich, bu btft mein !

5 deinem beffern 3 heitrer (Seele,

©iebt er Sroft unb .ftraft unb «Ruf)

5£enn ich, roas er mahlte, wähle,

(Strome mir fein ^rieben gu !

££as, fc lanae mir hier mallen,

52Btr bewürfen in ber £Bett,

35>as bie Bütten ftii&t unb hält,

• Die bereinft in (Staub verfallen,

2(uch Mc5 cücbt un€ beffen 5Kuf

Uns für tiefe Seit crfcl)uf.

6 3£eil bann webet 3tc( noch (Snbe

©ich in ©Otte* Siebe ffnft,

(St fc heb ich meine ><öänbe

3u bir, ^ater ! al* bein .ft'tnb.

2(ch bu ix»cUft mir ^nabe aeben,

SDtr au$ aller meiner Wacht
?Cn>u hangen $aa, unb ^acht,

£)anf bar unb getreu $u leben

:

£)ann fc leb unb lieb tdj biel)

2$effcr borten emia.ltch.
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60 3JW- W* Sftenfc&en muffen :c. (13.)

<B. 1, 2, 6, 7, 9, 13, 14.

1 Womit [oft ict) biet) roof)t toben?
9^äct)ticjer £err Bebaotf)

!

©enbc mir ba$u ren oben

Seine» ©etfte* .Straft mein ©Ott

!

Senn ict) Eann mit nichts erreichen

Seine ©nab unb 2iebe£$eicl)en.

Saufenb, taufenbmat fei) bir,

©roßer jtönicj ! San! bafür.

2 £err ! ent$ünbe mein ©emütfje,

Saß ict) beine sI$unbcrmacf)t,

Seine ©nabc, &rcu unb ©üte,
(Stet* ergebe Sag, unb £ftad)t:

Senn Don beinen ©naben ©üffen
Seib unb (Seele zeugen muffen.
Saufenb, u. f. tr>.

3 D mie fyaft bu meine (Seete

(Stets cjefuct)t $u bir $u $ief)n,

Saß ict) au* ber (Sünben()6f)te

9tööcf)te $u ben $Bunben fXtcr)n,

Sie mict) auSgefofynet fyaben,

Unb mit jttaft jum Scben taben.

Saufenb, u. f. tx>.

i 3a, :&crr ! (auter ©nab unb SBafyrfjeit

<Sinb t?or beinern 2fngeftct)t

:

Su, bu trittft fyertfor in £(arf)cit,

3n ©erect)tig!eit ©crkt)t,

Saß man fott au$ beinen Sßcrfen
Seine ©üt unb 2ttlmact)t merken.
Saufcnb, u f.

tt>.

5 23a(b mit tieben balb mit (eiben,

Äamft bu £err ! mein ©Ott $u nur,
Sftur mein £cr$e $u bereiten,

(Sict) ganj au ergeben bir,
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©ajj mein gan^ttcbeS "23 erlangen

93Jed)t an beinern ^Bitten fangen.
Saufcnb, it. f. m.

6 SSater ! tu fyajr mir erzeuget

Sautet ©nab unb ©ütigfett

;

ltnt> bu f>aft 311 nur geneiget,

Scfu ! beute greunbüd)!eit;
Unb burd) biet), c ©eift ber ©naben

!

. SBctb td) ftetv» neet) etngetaben.

Saufenb, taufenbmat fc r> btr,

©reßer ^entg! ©an! baffir.

7 Saufcnbmal fet» btr gefunden,
&err, mein ©ctt! g)tct£, 2ob unb ©an!,

©aß Cb mir bisfjct gelungen ;

. 2(d), laß meines Gebend ©ang
ferner bod), burd) Sefu Seiten,

§Zur gcfjtt in bte (Snrigfcitcn

!

©a nnll td), £err ! für unb für,

(Smig, ewig ban!en bit.

X. 23on bem grieben^üJiati) unb ©naben*
SBmtb,

61 SOlet. 2Ber nur ten lieben :c. (11.)

23. 1,2,6,7,8.

1 St)7ctn ©ctt! wie. groß ijl bein (Srbarmen,

Sc mir beiri ©nabenbunb bemeift;

©u nimmjt mtd) auf mit ©nabenarmen,
Unb gicbfl mir bcincS Sehne* ©eljt;

©aß id) t»cn (Sünben rein unb frei,

©ein treuer $unb*geneffen fen.

2 SA mar juüor üon btr genndjen,

©a tep in meinem $iute lac\

;



Q3oit 3efu£ unferm (rr-l6fer. 7)

JDecb, ba bein <Sobn He (Scbulb burcbftricben,

(Srfcbien mir ein enxmnfcbter Sag,
£>er tbut mir, frerr ! bureb betnen S3unb,

£etf, (Segen unb (Srlefung !unb.

DZun $u bem neuen SSunt) ber ©naben,
SBorauS un* £eil unb (Segen quillt,

&at 3efu$ jeben eingeladen,

daebbem er t>a* (Me| erfüllt.

@c fca|S tver feft an Sfjrtftum glaubt,

Qjerecbt unb croig feiig bleibt.

(5b müßten 23erg unb Joüget roeieben,

(ab müßt bie gan$e SBelt rergcbn,

2CIS t>a$ bein £3unb, bein (^naben^eieben

Sticht feilte erotg feit beftebn.

SDetn grieben^bunb, ben bu gemacht,

flacht, t)a$ mein ,pcr$ ber .pellen lacbt.

(Erhalte mir, j&etr! mein ©ennjjen
3n beinern (Snabcnbiinbntß rein,

Unb (ajrburcb beinen Gjeift mieb rotfien,

2Bie icb bir !ann oefallig fetjn ;

(So b^b icb bai> errciinfcbte v3oe*,

Unb rubc fanft in beinern (Scbeeß.

XL 3Sett 3efug unferm Srtöfer.

62 3ft e *- 2flt«n ©°tt in ber £8()\ (1.)

1 5V^ un ^ ' au * un fcrcr (Sünbennetl)
^ Sft Rettung un$ erwerben.
£)er £crr roill niebt bc$ (Sünbers Seb.
2Sa$ 2(bam» Jfatl Derberben,

£at er au* ©naben uns erfc$t.

££ic roertb finb wir r-en ibm gefragt!
SBic grr>p tft fein (Srbarmen

!
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2 (Selbjt feinen cingebernen (Sel)n

(Sanbt er $u un* auf (Srben,

93on fcem »erstellten (Sünbenlofyn

©in bettet um^ $u merben.
(5r fam, unb mit it)m unfer .ocit,

(Sr fam, bamit mir mieser Sf)ci(

2(m ernten öeben Ratten.

3 2£e tjt, c Sob, bein (Stächet nun ?

£ier ift beut tleberminber.

$ür unpre (S'cbulb genug gw thun,
(Starb er, ta$ jpeil ber <Sünber.

9Bc tft nun, Sunt)«, beinc greift?

£ter ijr ber, ber un* Gräfte febafft,

3)ein See!) t?cn un$ $u merfen.

^ ©clebt fet) ®ett, a,clobt fein ©efa,
Der SKcttet unf'rer (Seelen ; ,

Sftun fann un* auch auf (Srben fefton

£)a$ mabre ©lue! nicht fehlen,

(betreff unb frei) in ©Ott $u femi,

SBenn mir un£ nur bem £ei(anb mcil}n/

£>en ®ctt für un€ sererbnet.

5 &err ! \a§ un$ biefe (Seliafeit

£ecb über alles fehlen !

9Ue fonnen Gttiter biefer 3eit

£)cn #ftana,cl un$ erfegen,

SO&cnn un* ba$ größte ©ut aebvid)t,

(Sin reinem £>er$ t>otl 3ur>crftcht

3u bir, @ctt, unfer SSater !

6 D (enf auf bicS erhabne PMucF,

£err, unf're ftarffre triebe,

3icl) maebtia unfer $tr% jurftcf

9Scn febneber (Sünbenüebe.

2(n bem je tbeifr ermerbnen $>ri!

£aß uns in mabrem (Glauben &hetl

(Stets fud)en unb gewinnen !
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63 2)W. #Ü*e 3Renfd;en muffen sc. (13.)

1 C^cfu ! trenn icl) btd) nur habe,
^ D6 mir fenft gtcicb Att

1
^ gebricht,

Su btetbft meine Ocfte &abc,
Steinet tfugen ©enn unt) 2td)t,

SÖtrD au et) „pimtnel unt) bie (ärben,

SÄt« gegeben ofate bid),

SBürt)' id) beet) ntct>t reutet roerben,

©entern nur befeueren mtet), '

2 2Cber rcer bidj fann genießen,

SciJen £er$e lebt m $rcu&,
Su fannft allen ©etymet^ serfüjk'n,

SDu fannft wenden alles 2etb,

©eilt auet) öetb unt) ©eel r-erfd)macbtcn,

Jöletbjt t)u t>ccr> mein Srejt unt) Sbetl,

Saß id) freubig rann t>erad)ten,

Äßaö bic SBett ad)t't für ifjt jpetl.

3 Sefu! bu bletbjt meine Siebe,

SM cl) l)ab id) mir au$eta>ä()lt,

©djetnt mir gleiel) ber .pimmel trübe,

tlnb bein 2Cnge[tel)t tfitfUUt,

Jöift bu beer) bie ©nabenfenne,
Sie mtd) lieber blie!et an,

llnb mctn's £er$en$ greubenroenne,
Sie mtd) niet)t beteüben fann,

4 2C(fo tjt e» wef)l getroffen,

Su befrei)! mtd) r>en ber 3)etn,

Ser ®cnuß anftatt bes Reffen,
£8irb mir bann getaumet ein,

Sa mtd) beine Sieb umfanget,
itnb roenad) id) mtd) gefefynt,

Steine ©eel gevr>t£ erlanget,

Unb bei bir bleibt ungetrennt.
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64 SWe(. 2Bie fcl;on leuchtet t>ev :c. (7.)

1 STOtc groß unt) fycrrlicl) iji Da* Jbeil,

3)q8 unö Durch (£l)riftum ivarD $u $&ti(!
23er feilte fein mct)t acl)ten?

(Sr fam, Den ©ünDen $u befrein

UnD allen Srcft unD Sufot $u femi,

SDte nacl) Ter äSal)rt)ett |ct)mact)ten.

JÖein 2&ort 3efu ! Sft »oU jftlarfycit,

güljrt 3ur SBafjcfyttt UnD 311111 £ebcn.

£Ber fann Diel) genug ergeben?

2 Du fyier mein Srcft unD Dort mein Sehn

!

©of)n (Lottes unD Des 9Eenfd)en ©obn

!

DeS jpunmeU großer jfconig !

SScn ganzem Jper$en preiß tcr> Diel)

!

^>ab icl) Dein jpal, fo rühret miel?

Das ©lue! Der örbc wenig.
3u Dir Äcmiii id); SBatyrltd) feiner

Sroftet Deiner ©icl) »ergebend,

äßann er Dtd) f ncl>t, ,perr Des £cbcn£ !

3 SDurd) Diel) nur fann icl) fclig fepn.

.£> Drücfc tief ine Jpcrj mir ein

(X'mpftnDung Deiner 2ic0e;

»Damit icl) gan$ Dein eigen feg

2luS SBeXtftnn Deinen JDienJt nid)t fcf)eu

UnD Dein ©ebet gern übe.

9Zacl) Dir, 9fcad) Dtr, Den icl) fafle

UnD nid)t taffe, @n?ig ix>äl)tc /

Surftet meine gcm$e (Seele

!

4 SSen ©ctt frrafjlt mir ein ^rcuticnttcr)^

Die Hoffnung, Daß Dein ?(ngeficl)t

Sei) tunftens fcli evblicfen.

Du fannft inDcß Durcl) Deine ^raft,

Die <Ku() in müDen Seelen fct>aflft,

9)hcl) ftärfen, mtcl) erquiefen.

Stifte Du miel) ©eltgmadjer

!



Daß td) ©kftroadjet 2Cuf ber (Srbe

$imme($freuben inne werbe.

Unb wie, ©ctt 85atet ! ptctß td) tief) ?

ÖScn (5nncj!eit ber Ijaft tu mtdj

3n beinern (Scfjn geüebet;

Dein (Sehn hat mid) mit btr vereint,

Cr tft mein 23ruber unt) mein Jreunb,
2Öas tftS, ta^ mid) betrübet ?

(Seele, SBäMe, 3bn ben beften,

Shn ben ©roßten, Dir guni Jreunbe

!

Unt) bann fürchte feine Jetnbe.

XII. 2?on ber SKcnfcftwerbung 3efu SbrifrL

ober 2lbi>ent&2teber*

65 ' WtL 2Bte febon leuchtet ber :c. (7.)

1 <T)er ßcttanb femmt; (ebftncjet ifym,

Dem ©ctt bcni alle (Scrapfjtm

Dav- £eUta ! £>
t
citlg ! fingen.

(Sr femmt bCt @ro*g,e ©ettegfbfjn,

Unt) fteiat oen feinem ^immetetbren,
Der SBctt ben (Sica. $u bringen.

spreiß Mr ! X)a roh SSon ben ©ünben
«Rettung fmben, £ecf)ftc$ Sßcfen !

Dutd) t)icl) werben roir genefen.

•2 ä&iflfemmen S'riebefürft unt) £e(b,
«Roth, »atet, äraft unt) Joctt ber 2öett

!

Sßttlfommen auf ber (Srben !

Du fleibeft bidj in Jleifdj uflt) 93lttt,

Sßirft OTcnfcb, unb roittjr, ber 2Mt $u gut,

(Setbjr unfer ©ruber werben.
Sa bu, Sefu ! ©tretfft bie ?(rmen,
SSett (Erbarmen, 2Cu5 $u (Sünbern
Unb verlernen ^cnfcbentmbern.
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3 Du bringft un$ Sreft, 3ufrtct>cnf)cit,

£>ei(, £cben, cw'gc ©ettglett.

@er> fjod) bafür gcpricfcn I

£> lieber Jperr, wa* bringen mir,

Die Sreuc $u Dcrgcttcn, Vir,

Die bu an uns beriefen ?

Un$, bie -9Bir f)ie 3m $erberben
Mußten fterben, &d)ftt£ft bu geben*

©rößers ©ut fannfit bu ntcfyt geben.

4 2Btr bringen bir ein banfbar #etj,
©ebeugt buref) SBuflc, Stcu unb (Scfynu

S3ereit r-or bir $u roanbeln,

Unb bir unb unferm Sßadjjien treu,

2(ufrief)ttg, ofync 6cuet)elei,

3u leben unb $u fyanbcln.

DieS tft, £>err (Sbrift, Sein SBegefyren,

Saß uns hören, Unb ben ©cfyaben,

Den bu bräu'jt ntcr>t auf un$ laben !

5 2aß unS $u unferm ew'gcn £eil

?(n bir in wahrem ©tauben SfjcU
Durcf) beinen ©eift erlangen

;

2Cucr> wann wir leiben auf biet) fefyn,

(Stets auf bem Söeg ber Sugenb gefyn,

9Ztef)t an ber (Srbe bangen,
33i^ wir 3u bir 9}lit ben frommen
SÖerben kommen, Diel) ergeben,

itnb in beinern SRctcfye leben.

66 9)W- 2Bie foDf icb t>ia) empfangen. (6-a.)

1 sgerette btel), o (Seele

!

Dein ^onig fommt $u bir,

SSerlaß ble £Sc(t unb wäl)le

Dir nun fein $Kcicf) bafür.

2Birf l)in ben Sanb ber Seiten,

Stieb <Sinnlict)feit unb Sßafyn;
DaS ©lue! ber (Swigfeiten,

S3eut er bir fyutbreief) an.
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2 Der Jbcrrfcbcc oßer Sbrencn,
f@d)aa, »a$ für öbr ift t)ctn !)

$at 2uft bei t>ic $u mobnen,
£at ihift bei« &reuntv $u fevm.

3roar i)T bie $ßelt fein eigen,

3) cd) fern rem ®(an$ ber 2Mt,
£Bill er, mein <35ctft I t>ir geigen,

£)a$ ihm fein (Stelj gefällt.

3 (5c femmt, ber $reunb ber (Sünber,

9$on Sft^ifcbenbulb befeclt,

Unb ficht be* £ofccä £inbcr,
SBetcb Ungemach fw quält.

(Sr ficht bie Stacht ber (Schatten,

Die auf ber @cc(c lag,

(Seit mir gcfünbtgt hatten,

Unb macht e* um un» Sag.

4 Jrchtocfet taut ihr ?Crmen !

Der .ftö'nig femmt $u euch.

(Sein Solid tfcrhetpt (Erbarmen,
Unb feine £anb macht reich.

* S'hr glaubt, unb nicht t>crgebcn$,

K,n be* terlcfcr* ©ort:
„Die öüter jenes geben*

(Sinb euer (Srbtheil bort/'

5 (Sucht Sreft hei ihm, betrübte;
5Ba$ feufet ihr in ber 9?otb?

(Sagt, menn er euch nicht liebte,

<§tng er mebl in ben Sob ?

Daß er euch hier laut leiben,

3ff Prüfung, unb nicht &aß
Dafür lehnt er mit Jrcubcn

Such ohne Unterlaß.

C SB&hlt biefen ?(r$t ihr Traufen

!

Der neue* Scbcn fchajft,

Unb richtet bic Gkbanfen
Mein auf feine Jlraft.
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SBenn'on be? 3tefcc$pfotten

@d)cn eure ^cetc fchmebt,

(So ftävft mit feinen Nerton
3um $tnimd euch— unb tobt.

7 (Sr wirb ctnjt rotebet femmen
932 it ;Pvacl)t unb .nervi ichfeit.

*Defi trollet euch, ihr frommen!
ttnb hattet euch bereit.

(5r femmt, euch $u erlcfen ;

£)tc Sage nahn (ich f#)en.

©cd) meb euch, weh euch 93 efen 1

SÖiit i()m femmt auch fein 2ef)tl

67 OTc(. .£ erziel) (-(ust mich :c. (6-a.)

33. 1, 2,4, 5, 7, 8, 10.

1 2S^ C frtt W &"*> empfangen,
Hub rpte bea.ea'n trf) btr ?

£5 aller ©e(t Verlangen !

£) meiner Seelen ä'ter

!

£) Scfu ! 3'cfu ! fe(c

9Äir |e(b|l Mc gacftfl bei,

iDamtt, was tuen eracke,

SO?ir frtnb unb nuffenb fei\

2 £)cin 3ton ftreut Mo fflalmen

Itnb arüne Srüctge hin

;

Unb ich null btr mit \Tfalinen

(Srmuntern meinen 2tnu :

9Wctn plti feil bich erheben

9Jitt ftetem 2c0 unb ^rei;;,

Unb btr bie (vhre aeben,

<Bc gut es fann unb roet£.

3 Scb tact in febmeren Rauben,
Sit Eomutft unb maebft mieb le$

;

3cl) ftanb in @p*ft unb Scbanben,
Du femmft unb ftia'djfl mieb groß.



SBon fr?r SSfteHfdjtwrfcims Jefu. 79

llnt» bebft mich bocb $u (Sbren,

Unt) fcbcnfft mir großes G5ut,

&a$ ficb nicht läßt ux^ten,
SBic irgenb $Rcid)tf)um tbur.

SfttcfjtS, ntcftt^ bat btcfe getrieben .

3a mir Dem $immc($£e(t #

KU nur bcih treuem üeben,

Damit tut biefe 'Bett

3n ihren »teten ytagen

Unb gucken Sammertaft,

Die fein Sftunb fann ansagen,

(So feft umfangen tjaft.

3br bürft euch niebt bemühen,
9Zetb fergen Sag unt) 9?acbt,

2ßie ihr ihn roetttet pichen

9JUt eure* 2Crme$ 9J2acbt:

(gr fommt, er feinmt, mit Eitlen,

Sft votier 8ic6 unt) Suu\

liW 2Cngft unb 9?ctb $u (ritten,

Die ibm an eifcb b ermißt.

; tfueb bürft ibr nicht erfebreefen

gür eurer (Sünbcnfcbutb,

sflein, SefuS rottt ftc beefen

9}ht feiner Sieb unt) £utb.
(gr fommt, er fommt, ben Kimbern
3u Srcft unb roabrem >beit,

Schafft, baj} bei ©otte* .ftinbern

SScrbtctb ibr (Srb unb &t)ei(.

1 (gr fommt $um 2ßcttgericbte,

3um Jtucb bem, ber ibm flucht

;

5Ü?tt G5nab unb füOem Siebte,

Dem, ber ihn liebt unb fuebt

?£cb !cmm, ach femm, o (Sonne

!

Unb bot un$ attyimat
3um ero'gen Siebt unb $£onne,
3n beinen Srcnbenfaat.
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XIII. 2Son ber ©eburt 3efu Sfyriftu

68 3JW. <Pfa(m 42. (15.)

1 <3Vtn CBcfcurtsfcft tritt t>cn neuem,^ OTcrtiebfter Scfu, ein.

Sßic roir un$ bariiber freuen
llnt) Mr Dan! unt> Subcl weifen:

@c *crgiffet meine Pflicht

2(ucb bte Unterjochung nicht,

SÖaS gur angenehmen <3abc

3cb btr bar^ubrtngcn habe.

2 Scb bin arm : mein Unvermögen
3(r mehr bir als mir begannt.

£Sa* icb bab tji ble* ein (Segen

9Scn ber SQ&Übe beiner &anb,
£)ic bu mir hart aufgetban.

?(lfc tr>a$ icb bringen rann,

SBrtnci icb bir, $u (£br unb .^ubme,
Selbft t»cn beinern (Sigemtbumc.

3 SßaS icb bir 511m £)pfcr gebe,

£) Joerr Jefu, tffc mein £cr$
gühre fotcftcS, weil icb lebe,

Durch ben (glauben himmelwärts

!

«Schaffe biefeS mit babei,

Daß ber staube thatta. fep,

Unb ftcb In getreuer Siebe

©egen (Sott unb 9Xenfd)cn übe

!

4 £aß, mein £eilanb, gleicher $&eifc

deinen SKunb bein JDpfet fcpn!
Den will icb ju beinern greife

Unb ju allem Danfc weib'n.

9)itt ®cbct unb mit ©«fang
($hr er bieb mein tebenlang,

JWiä ich nüt ben (Sngeln breben

iD^cf) auch cix>t9 werbe leben !
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5 ftant' unb Süße, 2ct0 unb Seben,

2(11 e$ voat" td) hob unt) bin,

(Set) t»tr gem^ttd) überleben !

fiitmiu es roeblgefailia, bin:
£)cnn btemit serpfliebtet fiel)

OTctn ©eberfam gegen Met),

£)a£ tdj traebte beinen Tillen
lind) burd) SSSerfc 31t erfüllen.

S £) rote roebt bab icl)S getroffen

!

2Cllc^ ntmmft t)it gnäbig an

:

Unt» td) barf nun freubig beffen,

SßaS ein ^enfd) nur beffen fann.

•2Ba$ mein £et,$ allein begehrt,

SÖaS mefjt al$ t)er Fimmel tvcrtb,

.3) kl), fammt allen deinen @aben,
3©erb td) nun unt» ewig baben.

7 Saucfoe, jauche mein (55emütfjc

!

steine (Seele freue biet)

!

D ber nntnbergretvn (55ütc

!

SefuS fcfycnfet ftd) an mieb.

2Sae ifl biefem (Segen glckb ?

3d) bin reid), unb mebr als reich.

3a, im Fimmel unb auf (Srben,

9#ag td) niemals reid)er werben

!

;9 SDlef. £immet, (Etbe, Ittft. (17.)

25. 1, 4—9.

1 ßtett feg £)anf in aller 8Q5clt,w
Der fein «Bert beftanbig (j&tt,

Unb ber (Sünbcr Sreft unb $Ratb,

3u uns ber gefenbet l)at.

2 ©cn nriftfommen mein £et(

!

£eftanna, mein Zfytil
!

"

Siebte bu aucl) eine 3fcbn
2)ir 3U meinem £vr$en an.

7
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3 3ieb bu (vbrenfcmia, ! ein,

(£-* ce boret bir allein,

9J?acb e$, wie bu gerne tbuft,

Kein öon allem öünbenmuft.

4 Unb rote beine 3utunft roar

Heller (^anftmutf), obn' ©efabr,
(So ruebn tri mir jebcrjeit

(Sanftmutb unb ©elaffenrjeit,

5 Srofrc, trotte meinen (Sinn,

££cil icb febrcaeb unb blobe bin,

Unb be6 (Satan£ fcblauc 2ift

Smmerbar gefcbäfttg tft.

6 Sritt ben (Scbtangenfopf ent^rüci,

Daß icb aller ttenajtcn frei,

Dir im glauben um unb an
(Selia, bleibe $ugetl)an

:

7 £)aü rcenn bu, bu SebenSfürft

!

g)racbttQ mieber femmen wirft,

$cb bir moa/ entgegen gebn,

Unb rer bir cjered)t be|Yct)n.

70 SM- l*te * cn Ferren. (20.)

25. 1, 2, 3, 6, 7, 8.

1 CVaucfoct, lf)r Fimmel ! froMocfet tbr cng'ltfcfcl° (Sböre!

finget bem Ferren, bem Jpetlanb ber 9}?en*

[eben, $u crjren :

(gebet beeb ba

!

©ctt will fo freunbücb unb nab
3u ben Verlornen fiel) febren.

2 Sauget \\}t $tmmet ! frefylecfet tfjr Snben
ber (5rben '

©Ott unb ber Sünbcr, bie feilen ju Jrcunbcn
nun werben :



Q3on r>n ©eburt 3*fu (EhrifU. 33

triebe unb <?rcut>

2Birb un$ tvrfünbicjct beut:

freuet euch .pirten unt) .peerben.

3 ©ef)ct bie* Sfinnbet, wie tief ftcb ber £echfte

f)ier beulet

!

(Sehet btc giebe, bic enbltd) ati Siebe ftcf) geiget

!

(55ctt mirb ein .ftinb,

Sräact unt) hebet Me Sunb

:

OTe* anbetet unb fehmeiejet.

4 Äontcj ber (Shren, aus Btc&e geworben $um
.jtinbe,

Dem ich auch mteber mein £er$e in Stehe rers

btnbe

;

©u fetlft c? fegn,

Dem ich anhange allein

;

(Sroig entfag ich ber <Sünbe.

5 Sbcurer 3manuel,merb auch aeberen inmenbta;
Äcnnn becb mein-Äbeilanb, unb laß mich nicht

länger clenbig

;

'ÜSehne in mir,

SÄacf) mich gan$ eine* mit Mr,
Unb mich belebe beftänbig,

6 <20?enfchenfreunb, Scfu, Mcr> lieb ich, bieb miß
ich erheben ;

2a£ mich beer) einzig nach beinern gefallen nun
leben

:

©tcb mir auch balb,

Scfu, bie .ftinbergcftalt,

2(n bir alleine ,$u Heben«

71 2>M. 3*f« meine Stetige. (9.)

1 CVcfuS tfl gekommen !^ Danft ihm feine frommen I

DonCt tfom, bap er tarn,
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©öS er hier auf ©rben,
linier «getf 311 werten,

(Seine Sßefynung nahm

!

SBenfd), tute nnr/CMcbten' er hier,

(Seinem £>ater* anat>\ien Eitlen
2Cn uns 31t erfüllen!

2 2a|5t nn$ niederfallen,

£>anfen, baß er allen

Jreunb unt> ipcU'anb ift!

6)Ctt, auf feinem throne,
Siebt un$ in bem Sehne,

£ttft buref) oefum (Shrifr.

gßclcfc ein foc.U! 2Cn Ghrifto Sftctf,

Shell an feiner ©enbung Waben,
2(n ©ctt fclbft $u haben.

3 .ftetne Wacht ber Setben

jlonn uns r>en ihm febetben,

(Sr bleibt ewig treu.

(Sinfr roirt> er fem 33cfcn

©anhieb un$ crlefen,

£ier fleht er un$ bei.

Hnfer Jfrcunb, 9}jit ©Ott vereint,

.fiann nicht feine (^lieber haften,

DJecf) fie hülfie* (äffen.

4 sBann mir cinft ermuben,

gübrt er un$ in ^rieben

3n be$ (Grabes "Oioebt.

llnfre tobten (Bliebet

©iebt bie ßtbe hiebet
3hm, ber fie bewacht.

Sefut! ruft Uni ou« ber (fruft,

(£r, ber felbft ben Set einft febmeefte,

>Scn bas ©rab aud) beefte.

5 ?{uf bem $tcf)terthrenc

£Bcrbcn mir im Sohne
Unfern JKctter febaun.
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£ei( unb croig geben
SÖtrb er 2(tfcn geben,

2)ie ifjm biet verträum
Gr marb hier r-erfuebt, roie roir,

Ueberfcbmengücb roirb er (ebnen,

Unb ber Sd)roaet)f)ctt febenen.

6 (SUct, ctCt, tfor 3ünber !

SBirbet r>3cttc6 .fttnber!

GHaubet an ben jperrn !

(5i(et, ritt ibr frommen !

Senb, inte er, seüfommen !

Unb geberebt ihm gern !

greifet tbn, SDaf er erfebten,

Spreizt ihn, fct>t> ifym gan$ ergeben,

Durch ein göttlich Beben.

72 töW. #ttein @ott in fcet £6l>\ (1.)

1 #a£t uns mit chrfurcht^etlem Danf:
^ .Den ®ott ber Sieb erbeben,
9Eit feierlichem Sebaefang

Des „öettanb? jeft begeben !

spreiz fer» bem ^ater, bor ihn gab

!

SptciS fei? bem Sehn ! er £am herab,

Unb ruarb t>a$ >peil ber 9»enfd)en,

2 3ft bec ein ßf)ri(i, bet btefsS £ei(,

9ticbt fcba£t unb tieb gewinnet?
§Rimtti freb an feiner Siehe theit,

Unb roerb ibm gleich geftnnet

!

Sßer nicht roie m geftnnet ift,

Der ehrt ihn nicht, tu nicht ein (Ebrift,

Der oerr ernennt bie Seinen.

3 3n DürrYgen (aßt uns ihn erfreu*,

aSeftcibcn, fretfen, tränken !

3a, [ajft tut? frehe ©eber fe?n,

lint fein babei getenfen
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?Ba6 t!)r ben deinen fyabt ö^tban,
£)a$, fpttd)t er, fyabt it)r mir cjetban.

Unt) er, er will* vergelten.

4 2öer it>n mit treuem ^er^en ebrt,

£)en roirb fein Diame tröjren.

jß ertraut auf tfyn, ter Jylebn crl)6rt,

Sebfingt ihm, ibr (SriojJten !

(I'5 freut fiel) beine Shrijtenhett,

jperr, betner 33Zcnfcbcnfrcunt)Cict>fctt.

£>tr, bir, fei) ewig (£*()re

!

73 ane(. l. m. (3.)

<£. 1—4, 8—12.

1 pcb fen bem atierb oebften ©Ott!
"** (Srbarmenb far) er unpre 9ictf),

Unb fanbte Sefuni, feinen (Sebn,

3u uns, r»cn feinem jpimmelStfyrcn.

2 Sbn fanbt er, unfer Sreft $u feim,

aStfm (Sünbenbienft un$ $u bcfrei'n,

SEit i3ict>t unt) .ftraft un$ betyi)W)n,

Unt) un$ $um £imme( $u erbten.

3 D meld) ein liebevoller 5Hatr>

!

£) unau^fpreeblicb a,roKe Sbat

!

(Sknt tbut ein SBerit t)em feinet ajeiebt,

SDaS feinet \)3Jcnfebcn £ob erreicht.

4 (Sein (Scbn, bureb ben er alle* febuf,

?itmmt ivillia, auf fiel) t>en s#eruf,
Uns ücrtl ^erberben JU befret'n,

Unt) febeimt fiel) nicl)t un$ gteid) $u ferm

5 s3et ibn als be.inen fetter an,

Unt) fei) if)m nnllta, untertban,

!Durcb feine Scbre geigt er bir

Den ßöeg §utti £eben ! folge ihr.

6 Sei biefet Sreue fjafl bu SfteM
2(n bem wn ibin errocrb'nen £>etl*
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JÖo ntebt ad) ! fc scrfcftüefft bu btc

S02utf)ttutttg fW&jt &e$ £tmmc(stf)ür.

7 (Sein erfte 3ttf«nft in ber Seit

2Bar retler Jpulb unt> TfreunMtd^ett,

£>tc anbre wirb, $u greper $)etn

Der Sünber, majeftatifet) fetfru

8 3u ebren aber nimmt er bann,,

SRtt Jfrenben feine (^lieber an.

tlnb wirb fic in be$ >$ater$ SRcuf)

SScrfldrt erhoben, Engeln gleid).

9 (I5c(c6t fei) ©ctt, ber tfcn gefanbt

!

©ein 9?u()m erfülle jebeS 2anb!
(Getobt fen *en un$ Sefuö (Sbrift,

£>cr un* $um #ei( crfcl)ienen tjt

T4 SM« 2Bte fcfySit leuchtet l>er tc. (7.)

1 <P) yriebensfärft, au$ Datub^ftamm !

D meiner (Seelen Bräutigam !

Sftein Sreft, mein .pett, metn £eben !

«Seilt id) nicht ewig banfen bir,

£><$ bn in* (Slenb femmft gu mir ?

2£a£ feil id) btr benn geben ?

($* geht llnb ftefjt ?(u§er Reiben,
9htr in ^reuben, s7fta$ man fiebet

5MI ber #rteben*fürft einriebet.

2 34 fetbften tun ber #reuben Dell,

llnb nKi£ kud)t>n>a$ id) febenfen feil

Dem au£ertr>db(ten .ftinbe

:

2(d) £erjcn* 3efu nimm tech bin,

Sflimm t)in mein &eqe, $ftutb unb (Sinn
Itnb. mid) mit 2ieb ent^ünbe.

©cf)Ctcf5 bich 3n mich, Da)} mein ^eqe,
$rei ruMit Sdnucr^e, Did) nur Hilfe,

Unb bid) erctg lieben muffe.
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3 29jlct6, becbjter <Scba£, e £tmmete$er!
SÖietn SOlorgcnftcrn ! c bleib bei mir,

SDu Hoffnung t>er ^pcrga^tcti

;

Du £tmmel$tbau ! befeuerte nüd),

Du fu§Cb SKanna ! febenfe bieb

Seit ?(rmen unb 33 er feb machte n.

2ap nicfjt 3)etn Stdbt |>ier auf (Srben

jDunfel werben, ßaß ben Deinen
Spie betn £Bori neeb ferner feb einen.

XIV. 9fJcujal)rö ©efditge.

75 mi. g)fa(m 42. (15.)

SD. 1, 2, 4, 5, 6.

1 ajbcrmal ein Sabr scrfloffcn,

Stfaber su ber (Smtgfeit

;

9Bie ein spfeit wirb a bc\c fet) offen,

(^0 »ergebet meine Seit:

£) getreuer 3ebaetb

!

Unöetanberlicfyer (Stett!

?(cb, tvaS fett, was fett icb bringen,

Deiner ßangmutf) Danf $u fingen ?

2 Scb c.rfebrecfe, m&d)ttg*6 SBejen !

?(ngft unb ?furd)t bebeefet mid),

Denn mein beten, fingen, (efen,

?Ccb, hat ift fc fcbldferig.

&iili$, beitig, heiliger,

(tyreßer (Seraphtnen .vberr!

Ößcbc mir, icb muß vergeben,

Denn wer tann »er btr begeben?

3 tfber Tm biß auch' fanftmütbig,

£> getreue^ OSatcrfocrj

!

3fn bem Burgen biß bu gütig,

Der gefügt iii £obe6 @d)merj:



Steujafjitf ®efange. S9

<Stel) id) nicbt in beiner £anb'

2(nge$etd)net alb ein $fanb,
(So bu citjig nnttft bewahren
gut be$ alten Drachen (Scbaaren?

4 2Cuf, mein fpetfr gtcb biet) nun wiebet
@an$ bem griebensfurften bar,

£)pfre bem ber Seelenlteber,

SfeeCdfre* fronet Sag unb 3>af)r ;

#ang ein neueS 2cben an,

•Da« bid) cnbltd) fiifjrcn t"ann

95Ut Verlangen nad) bem (Sterben,

Da bu wtrfr bic £ron ererben.

t, Soll icb bann in tiefer glitten

SHtdj ein Zeitlang plagen nod),

©o wirft bu mid) überfebutten

9JM ©ebulb, bat weiß id) bedj

:

Siebte bann bein £cr$ auf mid),

Sefu (Sbrijti ! bir roiU icb

iBib in &ob getreu verbleiben,

Unb von neuem mid) verfebretben.

1 Tmi, ©Ott, bu btjr ber £etr ber 3eit,

^Unb aueb ber (Srvigt'eiten !

Saß mieb aueb jegt voll Dankbarkeit,

Dein bobes 2ob verbreiten.

(Sin Sabr tft abermal ba bin.

SG&ent banf icb?/ ©Ott, baß id) nod) bin ?

9tfur beiner ©nab unb ©üte.

2 Dieb, (Swiger, bieb bet icb ein,

Dir will id) mieb ergeben ;

Dir, ben fein £$ecbfel treffen fann,

Vertrau icb frof) mein üeben.

£3tr blühen unb vergebn burd) bieb;

£tfur bu bifr unvcränberltcb,

Du warft, unb bijt unb bleibejt.
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3 Jpcrr! eroig wahret betne Srcu,
9Jht jpulb uns su begegnen ;

Unb {eben bergen wirb fte neu,
9)ttt Wobttbun uns ju (egnen.

Sd) fenne feinen 2£ugcnbltcF,

£>a nicht son if>c ftetS neues ©lücf

9Jttr $ugcfleffen wäre.

4 Du fjaft ja im serfleß'nen %at)t

Wliti) väterlich geleitet

;

Unb wenn mein £cr$ toll (Sorgen war
9fttr £ütf unb Srejt bereitet!

85eh ganzer (Seele pretß ich btd>,

2(ufS neue ©Ott ergeb ich mich
©an^ keiner weifen gübrung.

5 &>ergteb mir bie gehäufte (Scbulb

53 cn t>en ocrfle^ncn Sagen,
Unb (aß, &err ! beine 93atethulb

9)ttcb (Schwachen ferner tragen.

2aß mich in beiner ©nabe ruhn,
Unb (ehre lebenslang mich tbun
9iad) beinern Wohlgefallen.

6 3a, gteb mir 2uft unb neue .ftraft,

)8ov bir gerecht $u wanbeln,
üaß mich, ^>crr, flet* gewiffenbaft

*ÜUt mir unb anbern hobeln,
Dein ©etft belebe Jacc^ unb Sftutf),

Dich, o bu allerhöchste* ©ut,
Unb nicht bie Welt $u lieben.

7 Die Welt tteracht, bieS reije mich,

Die Suft ber Welt 311 fliehen.

Um beffre Jreuben muffe ftch

93letn ©ci|t fchon jcf}t bemühen !

Den (Sngeln bin ich ja yerwanbt

;

3m Fimmel ift mein jßatertanb

!

Dal)tn, Jperr ! laß mich trachten !
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8. Srmunt're mtdj tie 8e6en*&?tt

Stecht lvctrUicb an^uwcntcn

;

Unt fojü ttc *Pabn jüt (Sroigfcit

9)1 tt ^erftcbt mich rettcntcn.

Der Sag* Saft erlctcbt'rc mir,

SBi* meine föubc tert bei tir

#ein 2öed)fc( weiter ftoret.

"7 20leC. 2Baa) auf mein £ er 5. (19.)

S8. 1—4, 7, 8, 13—15.

1 (grfebattt erfreute Steter !

(Sin ncueS Safyr ift mietcr.

(Sin ^afyr rem £>crrn gegeben,

(£-rfd)eint für unfer 2 eben.

2 Der, welcher unf're Sabrc,
£$en .ftintbeit bis $ur 93a bre,

©e}äf)lt unt abgemeffen,

•Öat un5 ned) nie r>ergeffcn.

3 &crr, wenn tetn (Seift un» far)rtc^

Unt unfer &er$ regierte,

Da famft tu aueb mit (Segen

Itn* saterltcb entgegen.

4 9Ktt eineS Jöirten freute
Atthrft tu unS auf tie 2§ette,

93efd>u$cft t>cr ©efahren

;

Du'rannft unt will)! bewahren.

5 £) £err tten unferm 5 eben,

3Sa$ fetten mir tir geben ?

Danf, 9tu$m, ©efcct unt Jfte.be»,

Die wirft tu niebt öerfcfyniafjen.

6 Sau unpre fünffgen Seiten

Dein ^cMthun/($ctt, begleiten,

ffitcb Jrteten unferm Santc,

Dein |>et! in unferm Staute



92 9lettjaf;rrf ©efange.

7 Saß alte, bic btr bienen,

Durch bcincn Segen grünen,
£)en rcitben Kriegen ftcure,

Dc£ Sanbc$ Sßofji erneute,

8 (Set? eine SBurg ben frommen,
Die anzubeten femmen,
Der frechen Sünbcr ^cere,
©ctreuer ©Ott, UUfyci.

9 ©ettfcligfctt unb Srcue
S&fcft'gc bu auf$ neue.

Du wirft um (Sbriftt mitten,

£crr, unfern 2Bunfd) erfüllen,

78 ^ et - #&* SWenf^e« muffen *. (13.

1 SYnie ber »(ig bic helfen tbettet,

Sc vergebet unf're 3eit.

jpat ba* 2fltcr un$ ereilet,

Stefyn roir nal) ber (Sn/tgfcit

!

?(cb, mit CSrnft im 2£ngeftd)te

Stuft ber £eb un$ jum (Berichte,

Unb SSerwerfung ober £eit,

SBtrb bort ewig unfer 3$eU.

2 Seele! «nfp e$ nicht vergeben*

:

Ätein tft meiner Sage Babl.

&f)at'ji bu (eben Schritt be6 ÖeHbcnS

«Ottt »et>ad)tfamfett unb SSahl?
Säume nicht, biet) fctbft ju richten,

^erfche nach be£ (Glauben* Jrücl)ten ?

•Sragc, tun ich auch bereit,

aBenn <35ctt ruft $ut (Swtgf cit ?

3 $tab bin ich vielleicht bem Biete

deiner tiiT$ gemeinen ^ahn :

Sßtttft auch bu btcb wie fo 93icle,

SDtflcm 3ict mit 2eid)tjtnn nafyn?



<£om SBantel grifft auf (rvtcn, 93

«SicfvcS ift oon meinen Sabren
Sßiebet eine babin gefahren !

<Sinb necb niete 3a()re mein ?

Dbcc fott*S bag legte fe^n?

4 Sßte ein @d)tff t?cn ffcatfen SBtnbcn,
5?ertgcrt)icn, ift'S entflcbn !

9$it ifjm ftefyn nun meine <3ünbcn
OTe »er bes Siebter? &()ten !

2£ud), roa$ idj getfyan, ben SGStßcn

SEReuteä Gtottcti $u erfüllen :

©elbft roaä icb btes Safyt gebockt,

2C(lc$ ift t>er ©ctt gebracht.

5 2Bäg icb fctbft non jcbem Sage
^eine (Simb unb SugenD aü ;

D rote fteiget biet bie 93aagc

!

D roie jinft fie bort hinab !

£ann td) fc ror GJottcS Sbrene
Srcubig fteben? ift bie breite,

iDic un* ©ctte* £>utb nerhiep,

9)?ir, fc roie icl) bin, gcrotff.

6 D beginn ein neue* 2eben !

Jang es biefen .Sag neeb an ;

(Srnftlicber fet) bein Sßeftreben,

Nichtiger fei) betne S3abn !

2aß bie* 3a br niebt aueb mit ^ünben
(Scbroer betaftet btt serfebrotnben !

9tü|c reblicb beine Seit,

(Seele, für bie Sivtgfcit.

XV. gsom SBanbd (Sfyrtfli auf @rbeit

79 SO^el. ©Ott^ £immete jc. (35.)

1 ßiett bet 3uben, ®ett ber Reiben,w
20ler $ o(!cr £eil unb 2td)t

!



94 «Born 2BanM £(?rifH auf Öftren.

©af»a ficht bcn Stern mit $rcubcn,
£>er ren btr am Fimmel fprtcbt:

©cm unb 3flPhct fommt ren fern,

SDtd) $u Kbn bu 3at"cb6ftcrn !

2 SSMr gefeiten un$ 51t benen,
£)ie ait5 ^crgcnlanbc ftnt)

;

Unfct fragen, unfer (Sehnen,

3(1 nach bic, bu greßeä £tnb

!

llnfrc Äntcc beulen fiä),

Unfct 2Crm umfaffet bid).

3 üfttmm für G5elb unb anbre ®abcn,
©taube, Sieb unb £*ffrtung an ;

6a(j biet) einen iSetbraucb laben,

®cn bic ?{nbacbt liefern fann,
Unb aü 9)torrf)cn geben ttur

SDte öebutb unb «Buffc bic.

4 üfltmm bic £)pfer in ($5cnabcn

93en ergebenen &cr$cn an,

llnb lap feinen $etnb un$ febaben,

£)er btcb nicht »ertragen rann.

£^ann &crebi$ (Scbwcrt gemefst,

vSc behalt uns unterlegt."

5 9iiin / wir gebn son beiner Grippen,
Safi mit (Segen Uns sen bir

;

3cig uns *Babn bureb 2>cm unb flippen,
(Still ber ^cinbc 9)?erbbcgicr

:

Wlad) un$ fclbft bcn 5Scg befannt,

iDct uns fübrt tn$ s£atcrlanb.

80 ^ cl - SJH* ** frft^t Cljrifhitf. (14.)

1 3[Qclcb bot)c$ S-Bcifpicl gabft bu mir,

gfoetn pctlanb, bureb bein öcben!

©eilt td) nicht gern unb mit ^Begier

£>tr nacb$uai)mcn ftreben ?

5?icbt gebn bcn fBcg, bcn bu betratft,

*Hid)t freubig tftun, iva* bu fclbft t^afff ?
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\ Dein $ix\ öcn ^Cinbcn nie entreeibt,

3ßac rem, wie Deine 2ebre

;

Dein gantet SBänbcl, JöeiliotVit,

Dein @nb$roecf, Gjotte* (Shre

;

Dn Utt'fit unb ftarbji, im* $u befrei'n,

Unb nnfre Stltafctt 311 fevm.

i Dn führtet! unä $ur Sttgenb an,

*35tnoft, bhfi wir fetten meebten,

Der ßettigfcit fc fcbnxrc $abn
gtaran r-er deinen .unechten;

Du fcbatt'ft ntct)t roenn bein ^einb tief) febatt,

Unb Siebe t)tr mit jpaß r-ergatt.

Der .ftummmerr-etten Sreft ni ferm,

3a mehren jebem Betbe,

(Stets roebf ^t tbun unt) $11 erfreun,

2öar beine Sera, unb greube,
Unt) eineö jeben ^Renfcben <Scbmer$

Durcbbrana, unb jammerte bein £er$.

Du truaft mit Sanftmutb unb mit £ulb
Die Scbmacbbeit beiner Jreunbc

;

2Cucb Sünber, truaft bu mit ©ebufb,
Unt) bat'ft für betne #einbe.

Du warft ceherfam bis *um &ob,
Unt ebrteft fctbft im Sobe ®ett.

(Sin fotebe* &etfpie( baft bu mir
3um $erbilb bintertoffen,

SBte bu gu (eben, abniieb bir

3n meinem &bun unb Waffen.

Sltnim, fpricbft bu, meine Saft auf btcf)

;

£cmm, folge mir, unb tbu rote icb.

Scb femme £err, cjieh .ftraft unb Siebt,

&c$ icb mein £>eil erfenne,

Dein wahrer Sünder feo, unb niebt

SORtd) beinen .Rncdjt nur nenne

;

Damit icb, beinern SSerbilb treu;

2(ucb anbern fetbft ein Seifpicl fct>.



!lf> SDcm <2ßanM (Ibrifü auf Stfceii.

§1 2Ke(. 2Bcv nur ten lieben w. (11.)

1 SYTMe gottüeb ftnb beeb 3*fu Ocbren !

"^ feie überzeuget feine sßjaef)*!

5$cnn tv-tr nur »cn ben 3: baten bereu,

£ne er neeb in bem pfeifet) r>eUbract)t;

(Sc fHmmet ibm ber ©taube bei,

£)ajj er Der £3e(t (Srlefer [ei\

•3 £)te „perrüd^ett rcar weiter (Knaben,

*Dte man au* feinen Beieben fab,

(5r rotr!te nie $u jemanb* (Schaben,

£ßie uon ^repbeten [enfi gefdjat)

;

ltnb raffete Die Günter niefet

£)urcb $ofc unb -plagen öorö ©eriebt.

3 (5r föenft t ben Stinten,

&cn Sauften gab er fc>a$ (35eber

;

SDet Äu§fa| mujte t»cr ibm febminben ;

©er (Stumme fang ibm »Dan! unt> <£b«

©ein grj?acfttit>crt l)iep bie Sabinen gebn,

ltnb felbil bie Scbten auferfrebn,

4 (5r febatt bes (SatanS Legionen ;

3)te Segicnen fcJjeutcn ibn :

(Sc mußten fic bie mmfeben [ebenen,

ltnb p(c£ücb in ten tfbgrunb [liebn !

SBcrief er feiner (Jnget Scbaar,

Sc pellten jte fieb btenftbar bar.

5 <Setn (Segen [peif'te gange |>cctc,

£)a, wo c£ beeb an sJ3reb gebraeb

:

ltnb faum gebet er SSinfc unb Sflcerc,

Sc lief ber Sturm geberfam naeb.

(Sc fabc man in attcn/Sbun

2Cuf ibm ber ©ottfjctt gtttte rubn!

5 2ßir taufen, Jpccbfrcr, betner (Starte,

Die Sefum t>cr ber SBelt rerftart,

2)er bureb fp grc§c SSunbcrmerfe,

WS bein ©efanbter, fid) bewahrt!



SQon t>em leiben mifc Sterben %tfx\.

2£tr nehmen fclcben glaubig an,

Unb ftnt) ir)m willig untertban.

7 (Erfüll, c £err, nur unfre £er$cn
3}?it feiner £ef)t unb (S^eirlicbfett

!

JDamit mir nicfyt $>a$ .nett ycrfdbcqen,

£)as uns bein (Scbn allein verleibt

:

Unb fct)af|e, baß tbm unfre £reu
23U in t>cn Sob bejlänbig fei)

!

XVL SSon bem Setben unb Sterben 3efiu

82 ^ e ^- 3eu$ mi$/ §***<$ mic^ (18 -)

53. 1—6, 11.

1 SMcr) muß benn ber (Sehn felbft leiben,

Unt> erbulben £>cbn unb Set) ?

Sftuß er fieb mit SBtut einreiben,

. Um $u tilgen meine OiCtb ?

.ftonnt ich nid)t in meinen Sunbcn
2(nbcrs Sreft unb iKettung ftnben?

2 33ater ! fennte bein Erbarmen
Unb btc tbeure >)Jienfcbenbulb,

9}?tcb ntebt ebne 5Mut umarmen,
Unb crlaffen meine (Scbulb ?

sJEußt bu bann bat Bantm felbft fragen,
SSclcfycS feine <Sd)ulb gerragen ?

3 2Bar fein guter (Engel tücbtig,

£)aß er tonnte Mittler ferm ?

2£ar ba$ Sßetf $u beeb unb nncbttg,

liefen, ber üon ©ünben rein ?

.kennte feiner mieb erretten

2£u$ bes geinbeö (g trief unb Letten?

£)bcr mar au$ 2(bams .ftinbern,

Unter ber fo großen 3abl,



M SDon fc*em leiben im* (Sterben ^cfu.

acuter, roelcber fennte btnbern,
&a$ ntebt trofe tiefe gßafjl,

Den, ber als ber (iinojeberne

.Stemmt $u fii cb c n ta^ vl>erlerne?

- 5 9Mn, od) nein, c$ mußt fe qefycn,

©clbft tcr atterüebfle (gefjn

SRujJt an unfre ©teile jteljen,

©ellteft bu von beinern Sb^cn
©nabtej wieber auf un$ flauen,
llnb auf» neue bir vertrauen.

6 Denn tüte feft bie 35>erte flehen,

Daß bu gut ünb gnabtg fco'ft;

2C(fo mag auch niebt »ergeben,

£ßa$ bu allen ©ünbern braujl:

deiner fann in feinen ©ünben
Unt>crfcl)nt (Srbarmung ftnben.

7 ßaß mtcl) niebt ben ©änben leben,

©entern bem, ber mieb befreit,

Unb belegen ftch aeaeben

3n bes Sebes 35 itt erfeit

;

?a9 mieb, roann tob feil crblaffen,

©einen Seb im (Stauben faffen.

,83 SDTeC. 'Mt SDUnfdjen muffen :c. (13.)

1 5Yrr ' tcr 5Menfd>cn &ct( unb geben,
^ »Dcfj ftcb meine (Seele freut,

Der für mieb fteb Eingegeben,

(Stifter monier ©eltgfett!

Du, ber lieber wollt crblaffen,

211» mieb im öScrfcerben (äffen ;

2Ccb, wie banf, wie ban! icb bir,

TOcin (Srtefer, g'nug bafür !

2 Stöenfcfocnfrcunb, ecn Wett qefenbet,

3u erfüllen feinen Matf),

^ancjft ba)l bu bein SBerf r-ellenfcet,

£ßea,3utbun bie griffet l)ut

:



<Bon frem leftett unt> Sterben 3?fu. W

©ecb in ben ©ebacbtntOtagcn

©einer 2ctbcn,.3efu, üwn
Seine theu'c trieften bir

billig neuen Sauf bafiir,

©u bctrat'ft, für un$ 511 iTerben,

SBitÜg beinc £etbcnst>abn,

(Sticgft, un* Seben gu erroerben,

(Skrn ben SobcSbcrg hinan ;

Srugft, sergeffenb eigner <Scbmer$cn,

©eine sDtcnfcben nur im £cr$en.

©tefe Siebe preifen wir ;

Itnttergefltcb fei) fie mir.

50Zctnctrocacn tritgft tut SSanbe,

ßitteft freeber gaft'ret (Spott,

flcfytctcft ntebt «Scbmacb unb (Scbanbe,

Wein 35crfcf)ncr unb mein ©Ott.

9)*id) baft bu ber 9ßotf) entnffen,

Sic mieb battc treffen muffen.
2ßie rerpfliebtet tun icb bir

lebenslang, mein £ei(, bafiir !

greller fronten bieb $um £obne,
©eine ©ttrnc blutete

Unter einer ©ornenf;ronc,

ßontg alter Könige!
©as ba(l bu für mieb erlitten,

5flir bie (Sbrenfron erftritten.

q)reiß, Anbetung, San! fcr> bir,

eiebcnSroürbtgffer bafftr.

SDu, ber taufenbfaebe (Scbmcr^en
93?ir $u Siebe gern ertrug,

©einem grofhnuthsoltcm $et$eit

£$ar mein £«( Belohnung g'nug*

Sreft in meinen legten (Stunden
gloß aueb mir aus beinen $$unbcn.
£crr, icb bau!, icb banfe bir

(Sinft im Sobc noeb bafür

!
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7 Shirj im Ocben, Sreft am Gkabc,
UnauSfprccbücber ©croinn,

Den icb btr $u banFen habe

!

Dir, beß icb nun ertug bin,

Scfu, bir mein £er$ $u geben,
Deiner Sugenb nacfyujVrebcn,

Dir $u traun, $u fterben bir,

DtcS, bieg fori mein DanF bafur

!

84 ^e(. ^erjttebfter 3ef«. (37.)

95. 1—8, 17, 18.

1 ßemm, $inb bet 9iad)t, ba£ gern im bunFcln
°*

ivanbelt,

ttnb roiber fein 65croiffen gottlob banbeft;
&dthmt tfllc, bic ifjr ncd) bat 5?tnfTre ücbet,

Unb 'Sunben übet.

2 @cr)t eine 9?acbt, in welcher taufenb (Scbtccfcn

Den allergrößten £etb mit tfngft bebeefen ;

Die üflaebt, in roclcber SubaS gret>e(tf)Qteh

Den £errn t>erratf)cn.

3 SMcin SefttS gittert. ScfuS flnft tn$ 3agcn,

ttnb ift oon tiefem trauern fc jerfebtagen,

2)a£ ScbeSfcbatten feinen ©eift beflcmmcn
Unb übcrfcbmcmmcn.

4 jlann benn Fein Stöcnfcrj, £crr, beine 9?otf)

verringern ?

Docb nein ! bu febeibeft btcb r-cn beinen Sägern.
SDu fcXtft unb roillft bic gan^c 2ßclt rem JBofcn

Mein ertefen.

r
> Dort ftnFt bat kämm unb Fnict, fallt $ur (Srbcn.

(Sellft bu, c $cnig, fc erniebrigt werben ?

2Ba6 bringt bein 2Cngeftd)t, vor tiefen (Scbucfen,

Den (Staub $u letfen ?

6 Du febreift unb beteft mit gebauften Sbrünen,
2Btc (Sünbcr, bic fiel) nadr> ©rbarmung fernen

;



SScn fcetn teilen unb (Sterben 5efu » *M

Du ftnfft, unb föeinft bei btefe* JtetcbeS

Stinten,
®at $u Dctjtn&tu

7 SBttt benn bein Gott nun tud)t mefyr nad) bir

bltcfcn ?

Unb barf btd) !aum ein (5nge( ned) erqutefen?

<Sef)t, wie ein äöunu muß fiel) mein öoel
frommen,

3m Sammer [cbmimmen.

8 2Cd) ! febt t>a^ 2cben mit bem Sebe ringen !

Denn mec fann. fenft ben ernten Sob be*

Urningen ?

Sßafjtbaftiq ihn ergreift an meiner (Stelle

Die ©lutffber £ettc.

9 SRufi (55ctte^ 2amm fc unbegreiflich Ottern ;

SÖlcnfd), meld) ein Dennerfcbtag wirb btd) er*

febüttern !

Söenn bas: (35cf)t hin, iBcrf(ucr)te ! bir begegnet,

Unb Stammen regneu

10 (Srfcbricf einmal, unb ftnfe bis jum Staube.
Denn in $crfcf)foa/ncn&cr$cn rodcbjtber©(aubf,

Der ©taube, ber bie (&ünbc heftig fcfyeuet,

Verneint, bereuet.

85 SM. (Zsr tfl geit>if(ic^ an ber g«it. (1.)

1 9(uf ! auf, c SRenfcb, betraft eS redfot

3Bas (55ctte6 (Sobn crbulbct

!

Du btj! ber befe (Sftnbcnfnccbt,

Der UZetb unb £ob »erfcbulbet

;

Unb Jvefu6 nimmt bie (Straf auf ftdj,

Unb (eibet für bieb milliglicb :

Saß bir* $u &er$cn geben !

2 (Sr tjt unfebutbig, beiüg, rein,

*DÜt (Siinbcn ntct)t befleckt

;



S02 SBcm *em ietfcen unt> ©terben 3*f».

ttnb bat in felcbc 9iCt() unb $)etn

(Sich nur für bieb gcftccfet.

GSrt'enne becb, wie er btcb ttcbt^,

Da£ er für bieb bobin ftcb eriebt

llnb leibet folebe <Scbmct$cn

!

3 (St, att bat wahre ©etteslamm,
£at wellen für btcb [terben ;

Erhebet an be£ &rcu$c$ (Stamm,
2>a$ £eil bir $u erwerben.

lieh laß becb nimmer biefe ©nab,
SDte er an bir erwtefen bat,

2Cus beinern bergen femmen !"

4 (Erwerben ift bir ®ette$ £ulb,
SBetl SefuS bat gelitten.

©cttlcjet ift bic ©finbcnfcbulb ;

£)er Teufel ift beftritten ;

5)cm 3eb genommen feine 9^ad)t

:

Da* Sebcn aber wieberbraebt,

£)a6 »on bir war tarieren.

5 $lun barttm will icb alle 3eit

2>td>, tbetfrer £eitanb, leben,

2)af? btt mieb letbenb baft befreit

^Scn aller Jetnbc Soben.
Tair tat wa$ btt an mir a,ethan,

2Bifl icb, fc Biet icb immer fann
llnb ewiglicb bieb greifen.

6 Saß mieb bte 8'unbe wclcbe bir

(£*rwccfte felcbc* ßeiben,

SScn ganzem 6er$cn für unb für

9Jitt wahrer Sorgfalt metben :

£tlf, baf icb bir nüd) a,an$ erejeb,

ÖUtr bir, unb nicht mir felber leb,

Unb beut 91 cid) enblicl) erbe!
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8g 2)M. 2B?r nur bett lieben ic. (11.)

$8. 1, 2, 4, 5, 6.

1 9jfuf (Scctc ! nimm bic GHau&cttSfliigef,

llnt) eite mit nach ®e(öatf>a:

Dein Scfus acht gum (^'cbabelbügci,

Unb pflanzet beinc 2Bef)lfaf)rt ba /

(5r tritt t>cn SB'eg jum ftet&en an,

9?ur baß icb ewig (e&eu fantu

2 Der $reu$pfabl beuget ibm ben föuefen,

(St febmaebtet unter feteber Sa)!:

Decb mebr rot 11 ihn bic (Sünbc brüöfcn,

Die etöctl &ulb auf ftcb gefaßt«

2fcb ©eele ! fcblag einmal in Heb,
Denn ScfuS leibet ja für mieb.

3 gürroabr, bu trage)! unfer $5cbe,

Du labe)! unfern 6d>merj auf fctdj.

Dein ^Beugen bringt um? in bic £el)C,

Unb unfre .^ranfbeit minbert ftd).

Du bij! c$, ber unS $atb ertbcilt,

Unb un& bureb betne SBunbcn &ei(fc

4 2aß beinen 2Bcg $ur <Scbabc(ftatte

SDfctr neeb febann reebt trofft icb jicttn

2$ann icb ben SobcSroca betrete

:

Unb ftcöc mir bicS ^ert ne-cb ein:

Daß icb bureb beinc (£terbcn$bal)ti

Den 2öcg $mn Scben ftnbcn Cann*

5 @o fabrt bann bin, tbr eitle (Sänge,

Darauf bic SBett ftcb luftig macfjt.

3cb folge Scfu burcbS ©ebtange
Der Jlrcu^eSbabn unb ScbeSnacbt;

Q5ctt leb ! baß mieb bic Hoffnung Cüßt,

Daß fie ein SScg $um Sebcn ij!.
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87 9JUI. £er$üc& fyttt mid) :c. (6-q.)

1 S") £aupt t»ctl
sBtut unt Junten,^ 93 cn Nehmen unt netter £et)n,

£) £aupt gu Spctt gebunten,

SOUt einet Derncnfren

;

Du f)aft tein theurcs geben,

Sfjcd) eV i* war, aueb »w
3ur SKcttuna. tun^cacben,

gftetn £eit ! rote tauf icb ttr ?

2 &Bie met fyaft tu ertitten,

(Srbabner 9)ienfcbenfobn!

2CU tu ten Set) t»oftrtttcn /

Den Set, tcr (Sünbc ?cnn ! '

JDa folgte (Nehmen auf <Scbmcr$cn ;

Da traf tieb (gebmaeb auf (Scbmacfc

£>a taa, auf tetnem £ct$en

TCnajt, ttc &a$ £er$e Oracb.

3 (Sntbtofit t>en altem <Kci$c,

Der «Oienfcbcn roobtgefatlt,

£tngft tu an tetnem Ärcu$c,

©in Jtucb Per atter SBctt.

Dieb fteben teine greunfce

;

Du warft tcr geute (Spott

;

Dieb bebnten teine gcinfce:

2Bo ift t>cnn nun tetn ©Ott?

4 £) fcbrccfticbcS (Smpfintcn !

Du föhltcfl ta* ©ewiebt

5Som gtuebe unfrer Junten
#

Unt £int'rung wart» ttr nid>>

©tetS nntebfen beine Etagen ;

jtein Reifer fam für fr tri).

Sföan borte Mcb fclbft flogen:

©ott ! wie t>crtajjt tu und)

!

5 SCKein J^etl ! roa* tu erfrutfret,

Das tft aueb meine Saft.



Qßon fcem letzen \u\t> (Sterben ^efu. 106

Sd) ()at>e mit t>crfcbu(bcty

SBqö Du getragen fjaft

<Stef) gnäDig auf mid) tfrmcn,

£)er 3ern üerDienet r)at,

UnD l)Üf mir aus (Erbarmen
SSon meiner 9)?i|Tett)at.

6 3d) roill auf Dtd) (tetS fernen

SOlit aller 3u?erfid)t.

SÖehin feil id) fenft geben ?

Bcnvirf t)u mich nur nid)t!

2Bo feil id) SRubc finden,

Sßcnn Du mid), £err ! nicr)t Ucfcft?

2ße Reinigung »en OnDen,
£Senn t>u fte mir nicht giebft?

7 3>u f)aft mir Durd) Dein Setben
Vergebung, &eftrung*ttaft,

3n Srübfal, £reft unD ^reuDcn-
2)tc citüg ftnD, oerfebafft.

£) gieb an tiefet ©naDc
2£ud) mir im (glauben tf>ctt

!

<§>o nnrD mein (SeelcnfcbaDe

2)urd) biet), ©riefer ! .peil.

8 Sei) Dan?e Dir tten §tv$n,
D Du, mein größter greunD !

$ür Deine &eDe6fd)mer$cn.
£öte gut tjaft tm'S gemeint

!

2vct> ! gieb, Daß ich mtcb baltc

3u Dir unD Deiner Sreu,
UnD fcil id) cinft crfalte,

©an$ nur Der Deine fer)

!

9 £Benn id) Dann etnft feil febetben

,

2(d) ! Dann »erlaß mid) nid)t I

(Sen aud) in SeDe*(eiDen
allein Sreft, mein £ct(, mein Sid)t!

£Benn mir am atlerbangften

äöirD um Das £cr$e fegn,
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Sann reif' miel) au* ben TTcngften^

•Kraft beiner 2(ngft unb spein.

.

,
10 (Stfje&e bann mein Reffen,

3ur beffern SBclt $u ge^n,
ilnt) (ap im Gkift mtd) offen,

£>crr ! b einen Fimmel fetjn.

Sabin (aß mit (£nt$ücfcn

2C£$fcann mid) glau&en$r«oU

üflacb bir, mein ^eitanb ! bliefen !

äßer |e frirbt, Der fttrbt ruefjl ! 4

88 201e(. 25er nut t>en lieben jc. (11.)

1 (£$ tf! r-ollbracbt ! fc ruft am $rcu$c
SeS fterbenben (SrlofcrS 9}?unb.

£) SGBort ttpU Srofit nnt) ßeberi, rci$c

3ur $reube meine? .öcr^en^ ©runb.
Sas große £>pfer ijl gcfd)c6n,

Sa* ©Ott and) mir $u.m jpetl crfcf)n.

2 gOfJctn SefuS fttrbt, bie Jelfen beben ;

Scr (Senne Sd)Ctn verlieret fiel);

3n Sobtc bringt ein neues Beben,

Ser rjcU'gen ©räber offnen fiel).

Ser 93orf)ang reift, bie (£rbc trad)t

Ser äßclt £>erfof)nung iffc t>cllbracr>t.

3 £Bte öie(, mein £cil, r>aft bu r-cUcnbet,

2(1$ bir ba* 6cr$ im Scbc buaeb !

Su ()aft ben J(uct) fnnroea. gemenbet.

Ser auf t>cr fflBelt Doli Sünbcr lag,

Unb uns btc SBabn bureb* 3>obc*nael)t

3ur froren ©roigreit gemadjt.

4 SanfreUe Sbränen ne$t bie SBangcn !

93?cin staube fiebt nun offenbar

Sic (Sebntbfebrift an bem £reu$e fangen,
Sic roiber meine (Seele war.

(5r, ben mir ©Ott $um Sreft gemadjt.

9ttcf auel) für mieb: ct> ift *>oUbrad)t

!
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5 £> hilf mir &err, nun auch vollbringen,

£Sa$ n>abrc £>an£bar!cit begehrt;

8ap nach t)cr Heiligung mich rina.cn,

3)a$u betn Set) mir straft gewahrt.

SD ftarfc mteft ba$u mit 9)*acbt,

S3t$ meine SScß'tung tjt »ellbtacbt.

6 3)u Utt'ft fc tucl §u meinem 2ebcn.

SQ&te? feilt icb nicht t»ctl Gifcr fenn,

9)?tcb beinern £>icnfte *u ergeben ?

(Seilt icb babet für «Schmach mieb fcfycu'n ?

£>cin, Scftt, fenn, betn (Sigentbum,

(Scn meine» £cr$cn$ Jreub unb 9?ubm

!

7 (Seil icb, bei btr ergebenem .freien,

?(ucb hier bureb manebe Srubfal gebn,
Unb bat mein G5ctt gehäufte (Schmerlen
3u meiner Prüfung auScrfcbn ;

So tau bie Hoffnung mtcb erfreuen

:

?Cud> t>a$ wirb etnft geenbigt fci)n.

8 #übt icb ju(c|t bcö SobcS (Schmerlen,
@o ftärfc mieb in felcber Saft

Unb macb c$ lebhaft meinem ^cr^cn,
£)a§ bu ben Seb befteaet baft.

So geh icb froh $ur ©rabc^naebt
SEit <Sieg$gcfang : c$ tft sellbracbt

!

§9 9Ud; eigener SDMoMe. (60.)

1 J7)ert auf jenem Sobtcnbügcl
£ängt am ,ftrcu$ mein Bräutigam,

£) gteb meinem (Glauben #(üge(,

Sieb mieb fcibft, e ©Otte$ Samm !

Sieb^micb näher hin, $u bir

;

Joor ben (Sünber, bor ben (Sünber,
#rcie ©nabe fcben!c mir.

2 Sich icb roagS unb manfe naher,

(Schmer belaben tft mein £cr$,
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®ott, ^rephetc, £etlattb, (Seher,

Cinbrc mir ben ©änben Schmer*.

(Staunenb bttcf tcf> auf bein s-8lut,

2Cd) e$ fücpct, acb c* flieget

sjftit unb alter SMt 31t gut.

3 Deine tief aefcb(ag,nc SBunben,

Deine (Striemen unt> t)ie .ftren,

Die man um betn £aupt acttuinben,

Jocilanb, ctteSct Zettel Sebn,
Deine gan$c £cbc*pctn,

(Seil mir 2Crmcn, feil mir 2Crmcn,

©clbft im Scbe Safcfat fet?n.

4 (Scbrceta,ct, bumpfe .ftummertene,

heilig fen bic (Stille nun,

gfiejjc ftummc SöcIjmutMbrane.

2a|} i()n nacb bem Seiben ruhn,

9?acb bem <Scbmer$cn, nacl) ber (Scbmacb

,

geiget Scfu bit §um (5>rabe

Untet Gfinbenfftmerjen nacl).

90 ^d
- *Pfa(m 42

-
(15,)

S5. 1—4, 6.

1 CVcfu! betne tiefen ©unben,
^ Deine £Xuaf unb (ntt'rcr &ob,

©eben uttS ?ü allen Stunben ^
Sreft in gei^s unb (See(ennctl)

:

Jfdttt mir nun n>a$ ?Cra.cs ein,

Sa§ mich benfen beiner g>etti,

Die ertaubet meinem £cnen
«JJitt ber Sünbc nicl)t $u feberjen.

2 835t« ftcb bann in SQ&pttuft nxiben

Sflcin scrbcrMcS J?täfd) unb »tut,

ßaß mieb benfen, bafe bein Selben

Scfcben muf ber Collen Wutl):

Drinat ber (Satan ein $u mir,

Jbilf/bap icb if)m l>attc für
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Metrie ®nab unb G5naben3etcben,

£>a£ er Den nur mftffe tueteben.

3 SCBitt t)tc SBett mein $er# führen
2fuf bte breite Sünbenbabn,

Sßett'ft bu und) alfo regieren,

3)aß tcb atebann febaue an
deiner harter (Xentnertaji,

©te t>u auSgeftanbcn baft

:

©e fann tcb in tfnbacbt bleiben,

2£Uc befe SuJI vertreiben.

4 ©icb für atteS, ba$ mieb franfet,

5fltr au5 beuten SBunben £raft;
SÖann mein £er$ hinein fieb fentet,

&icb mir neuen öebensfaft:

©eines 5£tojte$ ©üfligteit

Sßenb in mir t>a* bittre 2etb,

Der bu mir bas püi erwerben,
Da bu biji für mief) gefterben.

5 3efu ! beine fyctt'gc SBunben,
©eine dual unb bittern Seb,

2af$ mir geben alle (Stunben
Sreft in Seibös unb ©cclennötfj :

(Senberltcb am legten (Snb

£ilf, üav icb mieb -3U bir rccnb,

Srefr in beinen $Bunben finbe,

Unb bann fcer)(icr> überrcinbe.

91 3JW. g)fatm 42. (15.)

1 ßueujtQC, ffl ruft bte Stimme,
llnbeflecfte* GJetteslamm

!

Da man bieb mit grefjem (trimme
(Schleppet $u bes .jtreu^eS (Stamm.

&rcu$ige ! f« febreit bie SKclt,

SÖann fie bir $>a$ Urtbeil fallt,

Unb ben frerelrcllen 9?acben

SBtll 3ur 9}?6rbergrube machen.
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2 jtreu^ige, fo fchrei'n ttv* ^finben,
Die mtr tätlich noch begebt!

;

5)a nur bir bte iBanbc lunben,

llnb nach betnem Sebetf ftehn.

jt reuige, fo ruft ber 9)ainb,

?lu$ 6c6 böfen jper$cn$9runb,

Sßann w\t mit öcrfeot'ncn Sttficn,

Deine vpeUtgfett enttfiften«

3 ^reu^tge, fo jrtmmen alle

9Äit ben Seinben Sefu ein,

Die su ihres nächften Jalle

93eibeö 9Ratf) unb &t)at öcrleiftn.

^rcu^ige, fo faget man,
5Scnn man ihm nicht fdjaben fann,

itnb ihn bennod) (ud)t 311 plagen,

9}Jit ber 3ungc tobt $u fchlagen.

4 £rcu$tge, fc muß e$ Reißen,

SQBill man nid)t Dcrbammet ferui.

Sftan muß fiel) ber Sßclt entreißen,

ttnt) fiel) nicht ber (Sünbe fccu'n,

,£reu$tge, fo ftingt es gut,
sBcnn man fud)t fein jleifcb unb SBlut

. 2(uch zugleich mit alten Gräften
2Cn be$ jperren &reu$ $u heften.

5 £reu$tgc, ba$ muß man hören,
•Sßenn man Ghriftc feigen will,

Stacht bie SÖclt nach unfern Öhren,
(Schweige man mit (Sbrifto fttll.

Äteujtge, c febones ©ort

!

?fclgt man (Sbrtfto an ben £5rt,

2ßc er muß am .firniß leiben,

SQBicb er un$ in SBoüuft weiten.

6 Äreujtgc mit meinen (Sinnen
SJttcb, c mein ®cfrcu$tgter

!

£aß mich neue straft gewinnen
Durch bein Ärcu^/o SefcenS $ttt!
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ßreu^ige «UJunb, 2tug unb Sfyr,

3tet) ba^ ^»cr^c fet&ji empor,
3)aß e£ an bcni jtreu$e hange,

SZacft bem jtreu^, $ur jtron^gelange.

92 29M. 9hm taufet aae ©ott. (12.)

<3. 1, 3—5.

1 gjYJetn 3efu$ wirb ein £ludr,
^Bringt un» baburd) ben (Segen;

Sragt bc$ (5kfe£e* 23ann
ttnb Strafen unfertigen

(Sr opfert ftcb ©Ott auf
' 3um üebtieben ($5crucb,

2Cn bem r>erflud)ten £ot$

:

9J*ein Scfuö wirb ein Jludj.

2 ©ered)tigfcit unb $txt,

(Sein ©eift unb beffen ®aben
<Stnb feinet OcibenS jfrud)t

!

£)amit will er un$ laben.

3m ©tauben nehmen mir
Un biefem (Segen £f)ctt

:

3n (Sbrifto fünben roir

®ercd)ttgr\ut unb £ei(.

3 £crr, madjc mieb gcrcd)t

!

(Srrctte meine (Seele,

2)aß fnr ben (Segen id)

3a nicht ben fftud) ermable.
SBeil bu felbfr mid) crloft,

Saß mid) ber (Sünbenfnecfit

9ttd)t Heiben ! burd) bein 23 (ut,

£err, macbe mid) gerecht

!

4 SDctn Segen frone mid),

£) S^fu, meine SBonne!
©ein ©ctft belebe mid),

D meinet £ebcn$ Sonne

!
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©cfcgnetcr be» 6errn,
©tcji auf mich mitbiglich

©ein 83lut unb beffcn Straft;
©ein (Segen frone mich

!

93 2JW. 9t«n ritten alle SBafoer. (10.)

<8. 1—5, 7, 9, 10, 16.

1 <T) SMt! ftcf> f)tct betn Ccfocn

2Cm (Stamm be$ $reu$c$ fcfyrocbcn,

©ein &err ftnft in ben Zeh ;

©er grefte #ürjr ber (Sfyren,

C6pt rotllig fld) befchrceren

5Ktt (Schlagen, £el)n unb großem ©pett

2 Srttt her, unb fchau mit #lei£e,

©ein ?ctb tft qan$ mit @cf>tY>eiße

©e* 93lute$ überfüllt;

2fu6 feinem eblen £>er$en,

gür unerfchepfte (Schmerlen,
©in (Seufzer nach bem anbern quillt.

3 2£er f)at bich fo gefchlagcn,

Süictn f>etl ! unb bich mit plagen
©o übel ^tipericht?

©u hifr ja nicht ein (Sünber,

SBic aür unb unfre ßinber,
93 cn Sfötfletfjaten weißt bu nid>t.

4 3ch, ich unb meine (Sünben,
©ic fich roie ,5t erntein finben

©c$ SanbeS an bem 9J2eer,

©ic haben bir erreget,

©a£ (Slenb, ba€ bich fchläget,

Unb t>a$ betrübte 9Kartcrf)tfcr

5 Sei) bin*, ich feilte fcüßen,

?Xn &änbcn unb an ftü£en
C?ebunbcn in ber £cll;
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Die ©eifetn unb tue Sanken,
Unb roa5 bu ausgcjlanbcn,

&a$ bat oerbienet meine <Sce(.

6 Du fe|cft btcb $um 5Mirgen,

3a taffeft biet) gar würgen,
giir mieb unt) meine (Scbulb ;

9}Ur taffeft t>u t>tcb fronen
'

9#it Dornen, t>ie t>icl> böbnen,
Unt) leibeft alles mit ©ebulb.

7 Sd) bin, mein £etl, »erbunbenm 2Cugcnbltcf unt) (Stunbcn
Dir über()Ocf) unb fefyr :

2Ba$ Selb unb <Seel vermögen,
Da$ foll tcb billig legen

2dl^eit 311 beinern Dienft unb (Sbt.

8 9£un, icb bab nicr>t^ $u geben

3n biefem armen geben ;

(Stn6 aber will icb tbun

:

65 foll betn Seb unb Seiben,

iBi* 2etb unb (Seele febeiben,

TOic ftets in meinem £cr$cn rufyn.

9 Dein (Seufzen unb bein (Stofyncn,

Unb bie inet taufenb Sfyrdncn,
Die bic geflo|jen $u,

Die fetten mich am (Snbe

3n beinen <3cbeejj unb £anbe
begleiten $u ber cro'gen $Kuf).

9-4 9Rel. deinen ^efunt laö ia) nid)t. 3 )

1 (geetc ! gel) auf ©otgatba,
(Sog biel) unter Sefu Jtreuje,

Unb bebende roa$ bieb ba
gir ein Srtcb $ur 23ufk rei$e

;

SBilljt bu uncmp(tnblicb fepn ?

£) fo bift bu mehr al$ (Stein

!

9
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^d)aue boeb t^n^ Sammerbttb
3nnfd)ep (Stfo unb Fimmel bangen,

££ic ta^ 33tnt mit (Strömen quillt,

£>aß ihm alle greift entgangen.

2(cJ) ! mein SefuS, nxkbe 9i0tb,

£angt crblaffet unb ijt tobt

!

£> Camm ©etteö obne (Scbulb !

2Ctte$ ba6 l)ab id) r>erfcbu(bet,

Unb bu F)aft au£ großer jg>u(t>

spein unt) (Scbmcr$ für mid) erbulbet ;

IDaf* id) nicf)t tarieren bin,

©tebjt tu t>icf> ans? &reu$e r)in.

UnbeflccfteS (iJettcetamm

!

3ct) fcrcfjrc betne ßtebe.

(Scbaue son bes Ämijcsftamm,
SBic id) mict) um Mrf> betrübe

;

£>cin im SBftit erftarrtc* £er$
(Se£et nüd) in tiefen <Scbmer$.

üftun ma$ fd)cnf tcf> bir bafür ?

3d) null bir mein J^cr^e geben,

£>tcfe* feil bejtanbig biet

Unter beinern £reu$e (eben ;

SBte bu mein, fc null id) bein

öebenb, (eibenb, fterbenb ferjn.

2a(} betn £cr$ mir offen (tebn,

beffne betner SBunbcn Sbüre,
JDafjin will id) freubig gehn,

5ßann id) Sftetf) unD jlreu$ Derfpüre

2Bie ein £irfd) nach Gaffer bürft,

33t$ bu mid) erqutefen wirft.

&reu$ige mein ßteifcb unb 93(ut,

ficfyrc nüd) bie SSclt rerfcbmäben x

Oaß mieb bid) bu fy6d)jfe$ ©ut

!

3mmer nor ben 2(ugen [eben ?

$übr mid), obg(eid) munberlid},

£>od) nur allzeit feligticfe
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3 (Snbtich (c$ mich meine STteth

2fueb gclHrfbtg übernnnben ;

SKtgenbä rotrb nücb ffrnft ber Seb,
?Ctf in tauen 3§titt$en ftnbcn.

£§er nur bich 5*1 c 3uf(ud)t macht,

(Spricht getreft : CS ifl nctlbracht

!

95 3JW. ©telj ()te bin tc&. (22.)

$3. 1, 2, 4—7, 12, 13.

1 (ge£e bich mein ©eiftein roentg,

tlnb befchau bie* -2i$unber greß^

SÖtc bein £err unb (£'hrent"6nig,

^cingt am .Streute naeft unb bto$.

Schau bie fctebe, bie ihn triebe

3u bir, aus be$ vI5ater^ Scfyoeß !

2 £)b bich SefuS liebt sen .perlen,

«ftannft bn hier am ££eix§e fefjn,

(Schau, mie alle £ellcnfchmer$en,

Sljm bt$ in bie (Seele gebn,

$Iud) unb Schrecfen, ihn bebeefen,

joere beet) fein jllaggetön !

3 £)ics ftnb meiner (Sünben fruchte,

»Die, mein Joeilanb, angften bich

Diefer Reiben fchmer (gewichte

(Seilt $um 2Cbgrunb br liefen mief),

Dicfe Lethen, bie tieft tobten,

(Sollt ich fühlen emioltch.

4 £)ecb, bu haft für micht befteget,

Sünbc, Scb unb 6eUenmacht,
£)u haft ©ettcS 9fccd)t vergnüget,

(Seinen PBttten gan$ t>cUO>ract>t,

llnb mir eben ui bem Seben
£>urch bein Sterben !$ahn gemacht«

5 2Cch ! ich ©üttbemourm ber (Srbcn !

Scfu ! ftirbft bu mit $u gut 1
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©ctl bei« Seinb ertefet werben

Durcb bei« etaen £cr$crtSblut t

3cb muß fcbnxiaen, unb midft beua.cn,

gür biel un s:crbtente ©ut.

6 ©cd unb Beben, Setb unb ©lieber,

(SHcbft bu alle für mieb bin,

(Sollt icb bir niebt Beben wteber,

tfttes roa$ leb l)ab unb tun?

Scb bin beinc, cjan$ allctne,

JDtr t>crfd)tctb tcb £er$ un* ©tnn,

7 SBann mtcb febreefen meine (günben,

«Sann mieb (Satan? Sift artncbt,_

Sann tcb Staft neeb ©nab fann nnben,

25oirfr bu nücb rcrlatTen ntebt.

<*a6 bein Sterben mir erwerben,

Sreft tut £eb unb im ©ertebt

!

8 ^scfu! nun will tcb ergeben
"

steinen ©etil in beute „panb,

ßa6 mieb bir allcine leben,

93i* icb nacb bem ßetbensftanb,

<£ct bir wobne, in ber .ftrenc,

Diel) befebatfn im ßatcrianp s

915 mu 2ftu« rubett alle SEBafoer. (10.)
•

1 «fcreMecfc, mein ©emttthe

Ö vinb bete ©otte$ ©tue

Sn beinern £cüanb an.

2Sa* felbft ber enget Scbaaren

3u tbun niebt fäbia. waten,

£a> bat be« 9Benfd)en Scfa öetban.

2 (Scbau t)in, wie ber ©ctcAte

reür un $, ber ©ttnbcn AinecMc,

Den bittern 3orn!e!A trtnft

;

9Bic er an? Äteu$ erbebet

Sür feine «Werber flcbet,

Unb jteateid) in ben Seb fjtnfmft
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3 >Btr ©ünber feilen ffer Gen,

J(ucf) tag auf 2(bams darben ;

•gtuef) auf ber argen SBclt

;

- iDed) er fam un* $u gute,

Unb gab mit feinem Ößtutc

$ur un$ ein ew'geS Söfegelb.

4 $ein Jreunb meint eS mit greunben
(So treu al$ es mit Jeinben,

(Sr, unfer mittler, meint.

$reiß i()m ! bem Ucbcrwinbcr !

9iun finb wir ©ettes ,ftinber,

9Jl\t @ott serföbnt buret) unfern Sreunb

97 Wtl. 2Bev nur t>en lieben :c. (11.)

1 5^'tcr (febn wir unter beinern .ftrcu$e,
J ©cfccu.stgtcr £err 3efu Sbrtjf!

£t(f, baß uns feine 2ujf je ret^e,

3)ie beinern Ärcuj $uwibcc ijf,

£>aß nichts in unferm ptv$tti fteb

2ÜS SefuS ber ©efreu$igte.

2 Äcin anber $itb wirb uns gewtefen,

2ÜS t>a$, fo bieb am jlreu^e weißt,

<&c wirb aud) feiner Je gepriefen,

3)aß er bein rechter 3nnger beißt,

(5r nebme bann fein .ftreu$ auf fid),

Unb folge bir beftänbiglicb.

3 3um &reu$e tvavc\1 bu erfobren,

3m $reu$ verlangt unb sorgebitb't,

3um £reu$ auf biefe SBelt geboren,

2Cm ,ftreu$ mit Sob unb 5^otb erfüllt,

<Bc prebigt man in aller 2Belt,

Cttur bieb am £rcu$e t>ergeftellt.

4 £) gieb, baß nun aueb wir im ©tauben,
9)1 it bir, £err (Sbrijf ! gefreu^igt feon,

SBill unS $>a(« ^letfcr) bie Gräfte rauben,
<£* fcblag i()iu beinc klaget ein,
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£»Zur bet geboret Gfjrijtum an,

£)er fiel) ans &teu$e heften fann.

5 JDic SÖelt lafj uns $u allen Seiten,

Unb unS t>er S&elt gefreu^t femi,

Seit uns bein £reu$c ftet* begleiten,

Unb ßcr>t*c^ mit un$ au$ unb ein,

(So lehr uns roch! bte .fireu^becjier

!

Unb treft un$ mit ber jgreugtäjgiet

!

6 (SS fet) nun ferne öen uns Rühmen,
Senn nur in beinern ^reu$ allein,

fjät beinen Scb, Ären$, S8ü*t unt) Striemen.
Saß unS r-cn £er$en banfbat ferm

:

£)etn Äteuge merb uns jebersm,
3um 2lnfer unfrer (Seligkeit.

" ^c ejehn wir mit ©cbulfc unb hoffen,

1>n beiner .ftreu^ftreb auö unb ein,

£Btr ftnben fe ben fyimmtl offen,

©ein Ämige muß ber (Scbtüjfel feim,

58tS wir an$ jfctcua unb Reiben cjcfyn,

Unb bort in 3tonS jurebe ftel)n.

98 2JW. #lfe anenfd;?n muffe" ic. (13.)

25. 1, 2, 4, 6, 7, 8.

1 CVcfu, meinet ?ebenS Sehen !

^ Scfu, meine« 2tebe$ 2cb l

3) er bu bieb für mich gegeben

Sn bie tieffte Seelen neth,

3n baS äujJerfre ^erberben,

9?ur bafl ich nicht möchte flehen.

Saufen b, taufen*)mal fei
1

» btr,

ßiebjter Sefti ! 2>an£ bafür.

2 £)u, ach bu, haft auvoeftanben

Sällerreben, ©p*tt unb >^ohn,

(Speichel, Lebtage, Strtef unb Rauben.
£>u gerechter Gtettcs Sehn !
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93Hcb (Stcnben ^ti erretten

93en be* SeufeUl (Sunbenfettcn.

Saufenb, taufenbmat u. f. n>.

3 $ttcm bat biet) febt hart rnTbebnct,

Dieb mit großem (Schimpf belegt,

Unb mit fernen gar gefronet:

ä3ä$ ^at bieb ba|U bewegt ?

Daü bu mechteft mich ergeben,
Wir bie (Snrcnfrcn auffegen»

Saufenb, taufenbmat u. f. n?.

4 Du baft bieb in 9Mb gefteefet,

£>aft gelitten mit G5ebutb,

®ar ben herben Sob gefebmeefet,

Um $u büuen meine ©cfyutfo

£>a$ ich würbe le$ge.$abtct,

Jpaft bu wellen feon gequätet.

Saufenb, taufenbmat u. f. w.

5 Deine Demutb hat gebüßt.
deinen (Stet} unb Uebermutb,

Dein Seb meinen Seb ^erfüllet:

(5$ femmt alle» mir pi gut

:

Dein 93erfpetten, bein >£crfpeien,

SDiut* $u (Sbven mir gebeten.
Saufenb, taufenbmat u. f. w.

6 üflun ich banfe bir r-cn &tt$tn,
Scfu, für gefammte 9Mh,

$ür bie 3Öunbcn, für bie (Schmerlen,

$ür ben herben bittern Set),

^ur bein 3ittern, für bein 3agen,

ftür bein taufcnbfacbeS plagen,

ftür bein 2fcr> unb febwere tycin,

<Sitl ich croig banfbar fcrjtt.

99 3)W. SSer nur ben lieben k. (11.)

2). 1, % 5, 6.

^Jfjein 3e.|u£ fhrbt, brum fett ich leben,

<Sein Seb befreit mich son *^ni Soft
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£ßun fann leb erft mein &aupt aufbeben ;

£)cnn fc icb fterb, fo (eb ich ©ett

;

©tct> Sefu, fc>a£ tcb tcb in bir,

Unt> lebe t)u auch fctbft in mir,

2 9)?cin SefuS ftirbt, bte 2(ua,cn brechen,,

2(d) nimm ben testen 2Mttf öcn mir

:

(Sein 93?unb r>erfcbmacbt, ma* feil tcb fpreeben?
* TOctn tc^tc^ SBcrt fei) 3efu$ frier :

2fcr) Scfu, Scftt/ faß mid) ntebt,

23ann mir t>er Set) t)a^ iperje briebt.

3 9J?cin 3efu$ ftirbt, er ift tterfebieben,

3Bte fanftc neiget er fein Jpaupt?

<8e febfaf id) ein in füfücm ^rieben,

(SS fttrbt niebt wer an 3*fum alaubt.

3m Set) unb Sefcen btcibti? babet

:

£>aß Sefu Seb mein 2cbcn fen.

4 SRctn 3*fu$ ftirbt, fein cta.cn Scbcn

Sft ihm ja nicht für mid) fe tbcifr

:

9iim hat er atleS hina,ca.ebcn.

D unauSfprecbüd) SicbeSfctt'r

!

95Ba$ c\eb id), £crr, bir bafür bin ?

9)2 id) fctbft, roaS icb nur bab unb bin.

XVII. -SBon ber Sfaferjtefyuttg Scfit,

100 Wei. 'UMn ©ott in oet £cl)\ (1.)

» ^rinat ^reiO nnb Mitbin bem &eilanb bnr

!

greMecft ihm alle Jrommcn !

(£t, ber für und getobtet mar,

Sft au$ bem ©rab aefemmen.

«sei? heebaetebt, ,£>ert 3cfu SfrrifU

©a bu für unfi a,cftcrbcn bill,

Unb ftegreieb aufcrjtanbcn.



2 Dem Seben in ber 3Xajcftat

JBefefttgt unfern ©(auben.
-2£er t"ann, t>a bicb bein ©ctt erbebt,

Den großen IXreft un$ rauben ?

Daß t)ii t)aö ^pctC an* Siebt a.ebracbt,

llnt) »en be$ eiu'gen £et>e$ 53Zad)t,

Un6 <Sünber f)aft ertefet.

3 ©Ott felbft, bcr btcb beut ©rab cntrücft,

£at tetnen teuren Scbrcn
Der 9Babrf)ctt (Siegel aufgebracht,

Dieb feinen <Sef)n $u ebren,

Unb betne* Scbeö beb»>'n fficrtr)

£at er äuf$ *pcrrlicbtfe bcmäbrt,
Do er bicb auferrocefet.

4 (Srftanbner ! icb frefjtecfe bir,

&a% tu nun ewig Icbcft.

Du tebft unb jtegjf, ba§ bu aueb mir
£)a$ ero'gc Sebcn geibeft

;

Daß bu aueb mein (Erretter fegjt,

Unb neue Gräfte mir oerletbjr,

93ttt gfteufccn ©ett $u bienen.

5 3ftein £ecr, mein ©etti bilf mir ba^u;

£ilf, baß icb frei »cij Sünben,
3m Stieben (SetteS mege JKub
gär meine Seele ftnben,

Unb pflanze beinen ©tun in mir,

Damit icb ©ett ergeben biet,

2£l$ bein ©roßtet manblc*

6 Dein tft bat «Reicb, bein tft bie Sftacbt,

sBctftetb'nc ^u ettoecfctu

Du rufff ein)!, unb ber ©raber Dcacbt

SBtrb un* niebt ewig beefvn.

SBtc bu, «perr, auferftanben bift,

<&c roerb aueb icb/ o Sefu Gbrift

Dureb bieb «np au4 ttftebetis



{•22 WW &«* '^ufctfelntng Seftt.

7 £> laß mtd), weit icb hier itccft bin,

3m ©tauben an &t* roanbefa,

Unt) iebetyctt nach deinem (ginn,

Unb ftct6 reebtfebatfen banbdn ;

Daji ich, wenn icb etnft auferftef),

Unb bieb, M SöbcS bieget leb,

$er t)ic bann ntebt cr|cb:erfe*

8 Da roc bu frift, ta fett aueb cinft

Dein jünger mit btr leben.

Du wirft ihn, wenn tu nun erfdjcmjt,

3u beiner JwuD erbeben.

fta£ t)tcfc6 aueb mein (Stbibcil [erm,

vSo wert) ich enno, bep r.ncb freu'n,

Da£ bu oem £eb crjlatiDcn.

n^attljai 28, S8. 8. 9. ttltb toj f* gUgfn* (*!«*« 3*"^™
ja &*rtttnfci$e» ;

(tetje, &a :c.

101 03]cl
-
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1 smUtfemmcn, aufcrftanb'ncr £clb,^ £err 34*, ber bu haft gefallt

Durcb betuen Seb be£ Sobc* <ötac&t,

Unb ©eft*6 ©nabe nneberbraebt.

2 2BiUfommcn, (iec\enb (Seclenbeil!

SOeit ber verlangten SBeute Sheu ;

(Scbreih unter beiner <Stca,c6fal)n

mti, betnen tftcu't ^rieften, an.

3 Du luvt bc* OTcrbocbJtcn ©obn,

Der (günber £cil unb ®nabentl)ren

;

9öcr su bir femmt unb ©nabe fuebt,

(Srbalt bcuT Äuferjief)un9Sfni#t.

4 &crr Scfu, beine ©ua,e$frettb>

(grquiefe mieb in allem lletb

!

@icb,baS icb jeft aufftcb' nur btr

S3cn ©ünb' unb befer öufftcgiet.
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5 93ZacV nikb aucb, wenn femmt meine 3eH,
3um fußen @tnf<f)laf \vM bereit

;

Unb buret) bein beitfam ZCufcrftcb'n

Saß fref) mid) aus bem ©rabe geb'n.

6 So lang bu aber frier mich laßt,

»Bcrbtnbe bir aufS aller beft*

SDttclj, bein etjtcgtcS (Sigentfrum,

3u betne» großen üftcmtcnä SRufjnu

02 ****• L M
- (

3 -)

<8. 1—6, 9, 11—13.

1 (grinn'rc biet), mein ©etjr, erfreut,

£>es frohen £ag£ ber £crrUd)£tit

;

4öatt im (Sebäcbtntjj Scfum (Sbrtjt,

3)cr t>cn bem Set) erftanben ift.

i. gfufjt alle Danfbarfeit für tbn,

?.(($ ob er beute bir erfebien,

2Ü6 fpräcb er : Jricbc fco mit bir !

So freue ftcb mein (Stift in mir.

3 Scbau über bieb unb bet ibn an ;

Gr mißt ben Sternen ihre 5*ahn ;

(5r lebt unb berrfebt mit ©ctt vereint,

Unb ifl bein £cnig unb bein Jreunb.

4 Sföacbt, JKubm unb jpebett immerbar
£)cm ber ba i)l unb ber ^a war

!

Sein 9?ante fco gebenebett,

£$on nun an bis in ©nncjrctt.

5 u (Glaube, ber bat Jocr$ crbofjt!

23a$ ifl ber Grbc ^ajeftat,

5Benn fte mein ©cijr mit ber öcrgfctdj >

£>ic icb bureb G5cttei> Sobn erreicht ?

6 23en feinem Sfrren, in feinem 9^ctcr>,

Unftcrbticb, beiüg, (Sngetn gteieb,

Unb ewig, ewig fetig feon ;

£err, wctd>e #ettUd)feit ift mein

!
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7 Set) feit, wenn Du, bei Bebend Surft,

3n helfen getrttd) femmen wirft,

(Srmecft aus meinem ©rabc c^chn,

Unt) rein $u Deiner fechten ftc()n*

8 3u »etdjcm ©lücf, ;u melcbem SKuIjm,

(Srbcbt uni niebt t>as (Sbrtftentbum

!

93ht bir a.efrcu$iat, Qjcttes ©obn,
Sint) rotr aueb auferftanten fd)en.

9 SRte femm e* mir au? meinem (Sinn,

&öa* icb, mein £eil, Mr fcbutMcj tun

:

«Dflimt icb mieb in sJiebe^ Sreu,
3u Deinem &jlbe [tct$ erneu.

10 (£r ijtS, Der attc5 in uns febafft,

(Sein i|T Da$ 9?eid), fein tft Die .firaft.

£alt im Gkbäcbtnig Scfum (Sbrifr,

£)er ren Dem Sob ctftanben ifr.

103 ^ et - 2B ie W^" tagtet frer ic. (7.)

1 GJreblecft t)cm Jperrn, bringt Oeb unt) £>an{
^ 3fcm, t>er DcS Sobes 9)lad)t beuuang,

Unt) uns, Den (Staub, erbebte.

•Der beb^ Siea.er überrcant),

Dicid)t mar um ibn, unt> fie r-erfebmant)

3n belle Sfteraenrotbe.

JBebct ! Öcbet, Stc(^ Spötter,

lluferm fetter g>rcifl unb (vbre

!

(Staubt an ibn unt) feine Sebre !

2 9)rctß ibm ! &at( un$, fein ©rab t(l leer

geft ftchet, wie ein £e(s im s))?eer,

£)a* $>ort, bai er gcfpTCd)en.

£> fetia,, wer fieb ibm pertraiTt

!

(Sr bat Den Sempcl neu aebau't,

Den blitze 9But^ ae brechen.

Seele, 5i>ahte 3&n Juni Rubrer
ltnb SReqicrct Deines Gebens.

2(uf ii)n beffft fcu niebt ivrejebcns.



3 3um f)6bern üebcn fü()rt er bieb,

Itnt) nimmt gern tu biet) cinjt $u firf),

gfetttt beine joiitte nieber.

3)a$ ®tab empfangt $war bein ©ebetn,

©od) md)t auf ewig rotrt) es [erm,

SScrftärt a,tebt er birs wieder.

&errücb sBirb fkb Dann auf* neue
(Seine Sreue Offenbarem

Lottes .pett wirft bu erfahren.

104 3JW. '^e SOTcnfcben muffen färben. (13

«8. 1—4, 6, 7.

1 CScUanb ber «edernen (Sünber !J 2CUc Grillen banfen heut,

jDir, t)u So&eSftbetnunbet

!

•Dir, bu £crr ber .perrtiebfeit

!

2)er bu tebt warft, [ebeft rvteber,

93Ut bir (eben' Deine ©lieber ;

UnS, bie Sobumb ©rab erfebreeft,

Jpat ©Ott mit bir auferweeft.

•2 aßttttg, &err ! trug beine ©eeCe,

Mancher Reiben febwere Saft#

(Snbücb, in bc$ ©rabes SocbU,
2ag bein miiocr Selb erblaßt,

£ag befreit Pen alter $Magc,

Gilbte bis $um britten Sage

:

Da fam in bas ftiüe G5rab

©ettcS £errtid)feit r)crab.

3 Sa, bu lebfr, c Scjfu ! wieber,
.patlcUtja ! ewigftcb

!

(So ötel !)unbert fromme Grübet
(Safy'n mit intern 2tuge bieb ;

3eugtcn Icüt in ©d)mer$ unb Rauben

!

Sefuö lebt, ift auferftanben !

©tc, bie (efcenb bid) gefefy'n,

£i:ßen Sobte auferitefy'n.
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4 Scfue lebt! »et an ifin erlaubet,

£)b er prbe, Riebet nicht.

2SMrb ber Jöeffnuna, nicht beraubet,

Äcmmt auch nicht in fein WericM«

SBcr hier ftirbt rcitfc aufcrjtcben,

2£trb unterblieb 3«füm [eben ;

Jrcubia,, wer fich ihm creviebt.

3ittcrnb, wer ifen frier nicht liebt

!

5 28ar er nicht Sem Set) erftanben,

würben roir nicht auferfteh'n :

Sfcun, Da er ift auferftanben,

Serben rcir auch auferfteh'n !

itnfer Seib, frei r-cn SJcfäjtDCtbeij,

gBirfc t>em feinen ähnlich werben,

Jöimmltfcb, herrlich, lauter Steht,

Stelen r-er beinern 2Cngcftd)k

6 ^atlelujah ! itnfer Sehen,

©ctt ber ?Gf?cn[cr)cn 3efu$ Gb^it

:

Itnfer $cr| fc» tut ergeben,

£)er tu auferftanben tuft !

gtet unt) rein »cn allen (Simbcn,

Saß uns, bap tm lebTt cmvunben.

Stcf im (Staube fingen rcir,

San! unt) £allelnia bir.

105 ^ e(
- Wa[m 100, (3,)

<8. 1—5, 11, 12, 13.

I ßaum ftetßt gu ibrem frohen Sauf
"^ Sie <genn' in »eilet bracht herauf;

©cht! fc Krtäfu ber &err fein G5rab.

Der erft für uns fein Sehen cjab.

Vertrieben ift ber (günben ^aebt;

Sicht, .peil unt) Sehen nueberbraebt.

(§r, ber un$ (Sbf unt) @Ug cvftrttt,

6r bringt un$ feinen ^rieben mit.
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3 3mar hier ifi nicht c\av$ !unb gemacht,

5Ba£ er uns au*o t>em @teat> c^cbracr;t

;

SDcr efcle <Scba(3, tne reiche Statt,

Der fi cf> fein Ißoit oer ihm cifccu't.

4 UnS (ehrt e* einft fein großer Sag,
SBie riet fein ftarfer ?Crm vermag,

tlnfc rea$ er fca für Shaten that,

2(15 er t)er Schlange itepf vertrat.

5 D cMer (Sieg ; c ftarfer £clb !

2öc tft ein ^einfc, fcen er ntct)t fallt?

-1§o eine ^(agc fc ergrimmt,
Der (Ebnjtt (Sieg &te SftAtfrt nicht nimmt?

6 Durch ihn hin ich mit (Sott scrföhn't

;

Durch ihn mit iMiaft unt) jocü gefron't.

OTcin hanget &en ermanne ftcb ;

©Ott unt) fei (Snget lieben mich.

7 Durch feiner Kuferftebung .ftraft

2>etlent> ich meine ^pilgerfcbaft.

ftreu' feiner mich in feinem $eicb,

Unt) hin t>ert feinen (Sngetn gleich.

8 Jür fetchen Sreft, t)u ftarfer 6clt>,

Sftein Sefu, fcanft Mr alle Bett.
SSenn mir fcereinft t>ein 2Cntlt£ feh'n,

(Soll t)icl) ein rcüriD'geS 2iet> erhob'n.

108 Wti. £<* tft geitüfltd? an *>er £ett. (1.)

20. 1—5, 6, 7, 8, 10. .

1 S~) £et> ! roo tft t>ein Stächet nun ?

3Bc ift fcein (Sieg, c 6 olle ?

$$a$ fann un$ jegt t>er Scufel tbun,
9ö&e graufam er [ich ftelle ?

(55ctt (et) gctmnft, t>cr uns ein Steg,
(Sc herrlich hat nach tiefem Stvty
Surch 3efum (Sf)rift gegeben
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2 Sßte [traubtc fldb btc a(tc (schlang,

2(1* GhrtjiuS mit ihr fampfte

:

SOttt Stft unb Stacht jte auf ihn brangt,

Unfc bcnnecb er jte beimpfte.

DO fic ihm in Mc Jerfen ftiebt,

<&c fieget fic barum boeb nicht,

«Der jiepf ift if)t vertreten.

3 Des Jocrrcn fechte ftctö behalt

^en (Sieg, unb ift erhebet:
£)e£ Ferren fechte mächtig fallt,

5Ba$ ihr entgegen ftebet:

Sob, Seufcl, piÜ unb alte ?rcinb,

£)urcb (Shrifti (Sieg gebampfet fermb,

3f)r 3crn ift ftaftlc$ rcorben.

4 <5£ war getestet Scfu* (Sbrtft,

Unb, fteh', ergebet mieber:
SBcit nun bat ftaupt erftanben ift,

Stcb'n auch auf feine ©lieber ;

Sft jemanb (Shrifte einverleibt,

3m Scb unb (Srabe ber ntftt bleibt,

(5r lebt, ob er glctdj fttrbet.

5 95*er täglich hie bureb rcafyre S^eu

Wl'it (Shrifte auferftchet,

Sft bert rem anbern Sebe frei,

£)erfe(b ihn nicht angehet:

(benommen tft bem Scb bic 93?acbt,

llnfcbulb unb ?cben \v\ eberbracht,

Unb unr-erganglicl) 2£efcn.

6 2Mc$ tft Die große ©elictfcit,

Der mir theilhaftig merben,
#rieb, ^reubc, £ctC, ©creeftttgfett,

3m Fimmel unb auf (Srbcn.

£tcr ftnb mir ftilt unb hoffnungSr-eTI,

8t« unfer 2cib bort gleichen fefl,

2)e$ £crrn r-erflartem üeibc.



SBcm fcet #uferffe(;ung ^efu.

7 £) Set», wo ift bein Stachel nun?
Sße ift bein (Steg, c jpetle ?

5Ba$ fann uns jegt ber Teufel tfyun,

£ßie graufam er ficf) (teile?

d$ett fen gebanft, ber uns ^cn (Steg

<So berrfieb bat in biefem £rieg
Durcb Sefutn (5 l)rttf gegeben.

107 9Re(. g>fa(m 42. (15.)

1 greifet ©ctt in allen Sanbcn

!

^ Sauere, bu crleßte (Scbaar !

Denn ber .pect ijt auferjtanben,

Der für un* gefterben war.
£err bu bajt bureb beine 93*ad)t,

Das 4ärlefungswerf rcllbracbt,

Du btjt au* ber 2(ngjt geriffen,

Daj5 wir cw'ge 9*ub genießen.

2 Du, bu bait bte ©ruft sertaffen,

>Da ber (Sabbatb war vorbei ;

&aü wir wobt ju bergen fäffen

SBte ber £eb ber Jrcmmen fer)

;

3?ube nacb sellbracbtem 2auf

:

Dann fcbließt bu bie ®räber auf,

Unb wann fte barauS erjtanben,

Sjt ein (Sabbatb netf) serbanben.

3 OTuß icb glcicb tfon binnen fabren,
@d>abet mir ber &eb becb niebt:

Deine jNlacbt wirb mieb bewabren,
Itnb bu blcibjt mein Scbcnslicbts

(Sterben ijt mir nur ©ewinn,
2(lfc fabr' icb freubig bin:
(Swig^ geben feilen baben,
Die mit ©bnjto finb begraben.

4 2aj} nmb beut unb alle Sage
Durcb bieb 9^)^icb auferjtefj'n,

]0
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£>a£ ich nicht gefallen trage

Wit ber bofen SMt 31t gcr)'n

:

(Senbcrn trachte immerzu
(£iruugeh'n 311 betner ÜKuf)*

;

©aß mein Sefcen ftch r-erneue

llnt) icl) mich in btr erfreue.

5 Sefuä mein (Srlefcr, lebet,

Welche* id) gemietet) n?ciß«

©cbet, t()r ßrleßte, gebet

©einem Jörnen .San! unb 5>rctß

;

hemmet her 311 feiner ©ruft,
Jbcrt bie (Stimme, bie t>a ruft:

3efu£, unfer Jöaupt, lebt roieber,

£)urd) ihu leben feine ©lieber.

XVIII. SSon ber Himmelfahrt Sefu

108 ®e*« #m 3cfu SWS *l% J" un * **• M
S8. 1—6, 10, 11, 12.

1 SHuf, S c f11 3ftn9«' freuet euch!

£>cr iperc fährt auf $u feinem 9?ctd).

(5r triumphir't, lobfinget ihm !

Sebftngct ifym mit laufer (Stimm.

2 ©ein 5Ber£ auf (Srbcn ift oetlbradjt

;

3crftcr*t hat er bes £ebe$ Wacht ;
'

@r hat bie SBclt mit ©Ott Pcrfebn't,

Unb ©ctt hat ihn mit g)rciji gefront.

3 SOBctt, Über alte Fimmel roett, «

©cf)t feine Wacht unb &cvrlid)feit

;

3hm bienen felbft bie (Seraphim.

fcobftnget ihm mit lauter Stimm !•

4 (Sein finb bie SBclfcr aller SBclt.

(£t hevvfcht mit Stacht unb (Mnab, M £ift

(£-r herrfcht, bis unter feinen guji

£er Setnbe #eer (id) beugen nwifc



93cm t>er £tmmelfatjrt $efu.

5 9Befcf)irmer feiner (5fjrtftenf)Ctt

Sfl er in alle (Smiqteit.

(5r ift ihr .öaupt, iebfinget ihm,
öobfincjet iijm mit freier Stimm !

6 3a, £ei(anb, wir erbeten bid),

Unt> unf're &cr$cn freiten ftcb

Ser £etriid)fett unb-OTaicftat,

Sa$u btd) öett, bein ®ott erf)efj'L

7 O $ter) unS immer mehr §u btr ;

£tlf un$ mit etftiajict
sSc^ier

t^acb bem nur trachten roaS ^a tft,

2Bo tu, berftärter £eilant> Hfl.

8 Sein Stngang in bie .fterrücbtat

(Star!' unS in unfrei Spriifung^cit,

Sftur Mr $u (eben, t)ir $u träum,
23iS mir beretnjt betn 2Cntü| fcbau'n.

9 Sann merben mir unS emicj bein,

Su größter 9Bcnfd)cnftcunb, erfreu'n ;

Sann (Ingen mir con beinern 9?uf)m

(Sin neues Sieb im £ettta,tf)um.

109 SKe(. L. M. (3.)

i \5^te (Srb* unb maS barinnen tft,

SaS STCeer, je meit eS febaumenb fließt,

Sie SSMt mit Sonne, 5Ront> unb ©tern,
SieS 2ttleS, 2Ctl?S ifx t;S Aberrn.

2 SeS Joerrn, ber feine frctCge (Stabt

(So felfenfcfl gegründet hat,

Saß fic, menn ?C(leS unterqeht,

^5(eid)it>eh( mie 5$etge ©ettcS ftcfjt

3 2Bet barf fiel) biefer (Statte nahm ?

>!Ben nimmt er $um JBemcnner an
5?ur ben, ber burcbS ^erfchnunaSOtut
Sie ferneren 'Schutben öon (id) tf>ut.
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4 üttur bem, Der reine* Joer^ens &lctW
llnD feine fa(fd)« Sehr* treibt,

£>es 9)*cuteit)$ ftch nicht febul Dia, macbi,

Sftur btm tfl ©egeu juoeDacbt.

5 3«/ ©caen unt) ®ered>tia,fetl

. Sbeilt ©ctt, Mc £XudT Der (©cligErit,

•Dem, rocldjet t>er fein ?Cnt(t£ tritt,

5Hccbt übcrfcbmencjlicb c^tiabig mit«

6 95 erlerne SiinDer, machet beer)

IDie Shere weit, bte £oüreh betf)

!

llnb fett eneb recht geholfen ferm,

(So nehmt Den (Sbrenfenta, ein !

7 Sbc fragt: wer Dtefer .ftenia, fen?

9ttd)t$, ntebt* femmt fetner (streue bei.

(St tjr Der Jberr Den em'aer .ftraft,

£)er flatt DcS «Streit? balD Jriebcn fcfjafft.

8 eröffnet fröhlich &f)üt unD Sber

!

Weht am" Der Jtnfrcrnig herver;

@t femmt Der £crrfcbet Bebaetb

!

83er ihm fleucht (SünDe, £ötT nnD SeD !

110 SM« '&$* COTenfcben mitten jterben. (13k?

SD. 1, 2, 5, 6.

1 (ptfcocSfiirire, (Shrenfenta, !w
&ecbfherf(arte ^ajcft&t!

?(tte Fimmel ftnD ;u vventa,

Du bift Drüber hecb erhebet;

(SettT ich nicht ^t Julie fallen,

UnD mein $etjj ooe Jfreube matten

SBann mein QHaubenfaua,
1

betractyft,

©eine (S()rc, Deine 9)iad)t ?

©eh' tcb Dt er) a,cn Fimmel fahren,

Seh' tcb Dieb JUt fechten Da,

6e6' ich wie Der ßnqelfdjaattll,

2(tte rufen : ©leria !
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Stellt icb ntdM 311 Juße falten,

Unb mein £cr$ öcr Jreube wallen,

2)a t>cr vpiminet jubitict,

Sßeit mein $emg trtumpfjtrt?

(Seift unt> .ftraft nun überfliegen,

£)rum wirr in mir fräftialtcb,

33t5 gum Scheinet Deiner güßen,
2llte getnbc legen neb ;

2Xu8 3ion ben (Scepter fenbe

SBeit unb breit $ur SÖelt i&r (Snbe,

9CÄacl>c bir auf örben IBafyn,

2Clle .perlen untert()an !

Du fannft atte^ aller £)rtcn

Sflun crfüU'n unt) nahe feon,

deines ©etiles enfge uferten
(Stell ict> offen, femm herein !

Äomm, bu .ftonig alter (Sbren,

£>u mußt auch bei mir einfroren,

(Snng in mir leb' unt) tvcbn*

2ÜS in beinern .ptmmelstfyren.

XIX. 2Son Sbriftt Slemtern,

Hl OJUC. #tte 2ftenfcfoen muffen jtoben. (IS.)

2*. 1—3, 8, 9.

(großer mittler ber gut fficeftten

(Seinem großen $8atec$ ftfct,

Unb bie ©djaat öön feinen jtneebten

3n bem Steicb ber ©naben febiigt,

£>em auf bem crbab'ncn Sfyrone,
3n ber l onigtieben .ftrone

2(tler (Snngfrttcn &eer
bringt in £>emutb g>rctß unb (£fc

2 Dein ©efefjaft auf tiefer (Srbcn,

Unb bein £)pfct ift t>ottbracbt.
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S$a$ öoUcnfcet feilen »erben,
SaS tft ganjltcl) au£gema$t«

Sa bu btft für uns geflerben

3ft uns ©nab unb |>etl erwerben,
Unb bein fiegtetd) ?(uferjtebn

ßäßt uns in Sie 3>rcif)cit gc(jn.

3 Sfcun tft tiefe« bei« Gkfcbafte,

3n bem obern 6ctltgti)um,

Sie ermerb'ncn (Segensfräfte,

Surct) betn (Ssangcfium
2Ülen benen mit$ut()ei(cn,

Sic $um Sbren bet @nabcn ctten.

-üttun wirb uns burd) beine „panb
£cil unb ©egen augeroanbt.

4 Sie Sirbtenfte betner Seiben

©tettjt bu beinern »Batet bar,

Unb r-ertrittft nunmehr mit Srcubct?
Seine tbeu'r erloßte Scbaar,

93ttteft, baj} er Greift unb geben
•2Öcll bem aSclf auf (Srbcn geben-

tlnb bie alle 51t bir jiebn,

Sie nacl) beiner greunbfcf)aft fltcr)n.

5 ©re|5er mittler, feg gepriefen,

Sa£ bu in bem £ciügtl)uni

<Se tuet £reu an uns bennefen«

Sir fei) (Sfcte, Sauf unb SRufyrn.

ßaß uns betn Setbienfi vertreten,

Sßann wir 311 bem Sater beten.

Sprich für un* in legtet Üfiotf),

•SBann ben SJitinb öerfd)ließt ber £ob.

112 SR**« ©ff^»» SBrättrigam. (23.)

1 SYQcr ift wcM wie bu, Sefu, fttße $Ruf)

!

Unter Stelen auSerfofyren,

geben berer, bie rerleren,

Unb ifjr liefet barju, Sefu, füge <Kuf).
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2 ge&en, ba$ bcn Seb, sjJitcf) au$ aller 3tet&

3u ettefen, bat gefeftmeefet,

g^cinc Scbulben suaebeefet,

Unb mich au$ ber Sftctfi Jpat geführt $u @ctt

3 G5lan$ bot 6err(icbfe:t, Du b:ft üöt- t»cr Seit

3um (Srlefrr uns qefebenfet,

Unb in unfer 3f(etf3j öerfenfet

3n ber Süll ber Seit, ©(an} ber £etrttd)fctt.

4 ©teure meinem <Sinn, Der }ur SBeft roilt fein,

Dan ich nicht mo<| ?on bir roanfen,

Senbern bleiben in ben Schranken!
Sen bu mein (Seruinn, ©ieb mir beinen Sinn.

5 3£?cfe mich recht auf, Daß ich meinen 2auf
Unttetrücft $u bir fertfe^e,

Itnb mich nicht in feinem Sfecfc,

(Satan ()alte auf, Jorbre meinen 2auf.

b Deines G5eifte$ Sneb 3n bie (Seele gieb,

&a}i ich machen mca, unb beten,

greubifl *er bein ?Cntli£ treten ;

Ungefärbte Üieb 3n bie Seele gteb.

7 2£enn ber SBetten «Diacto 3n ber trüben £ftach?,

3Bttt be*> .ö c r 3 o n 5 fch t ff ( c t n beefen,

SBellft Tu beine £>anfc auSfrrecfen ;

&abt auf mich acht, pitter in ber Stacht.

8 ©inen £etbenmuth, Der ^a ©ut unb 93lut

©ern um bcinetmillen (äffe,

Unb bc» JletfcbeS güfte baffe,

©ich mir, becblte* ®ut,Durcb bein tf)eure£S3lnt.

•*i ©CHS mm Sterben gcfm,8ßeftft bu bei mir (Mm
Stttcb burcbS SobcStbal begleiten,

Unb §ut Herrlichkeit bereiten,

£a$ idj ctnjt mag fefjn Sfttd) $ur fechten ftebn
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U3 2Rel. (rtf tfl torf .fjeil uns? ic. (1.)

05. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

1 $\att im GkbäebtniS Sefum Ghrijt,
** Den £et{anb, ber auf örben
85cm Enron be$ £imme(S femmen ift,

Dein ©ruber t)a jju rcerben.

S3crgt£ ntebt/ fcof
1

er btr gu gut

£at angenommen Jlctfdj unb S3lut.

Danr" tfjm für btefe Siebe.

2 £a(t im (5k»bäef)tntj5 Scfum (S()rifl,

Der für btcb bat gelitten,

Sa gar am &reuj gefterben tjr,

Unb babureb hat bcftrtttcn /

2£clt, (Sünbe, Seufet, £efl unt) Scb,
Unb btd) erteil au$ aller 0?ctf).

Dan! tfjfm für btefe Siebe.

a £att im (Sk'bäcbtntjj Scfum (Sfjnft/

Der au et) am britten Sage
Siegreich oom Seb erjtanben tjr,

befreit t>on 9?etb unb ^lage,
Den ^rieben ^mtfeben Wort gemaebt,

Unfcbutb unb Beben mieberbraebt.

Dan! tfjnt für btefe Siebe.

4 Jg>att im (SicbacbtntP Sefum (Sbrtft

Der nach ben £etben3;ctten

(55cn Fimmel aufgefahren ift,

Die Statte ;u bereiten,

Da bu fctlft bleiben allezeit,

Unb feben feine Jacrrftcbfett.

Danf i()m für btefe Siebe.

5 £a(t im fiJcbaentntP Sefum Ghrtfr,

Der etnjt n>irb Bliebet femmen,
Unb ftcb, tt>a£ tobt unb (ebenb ift;

3u richten hergenommen.
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£) ! benfc, t>a$ bu ta btfttffl,

Unb mit ihm in (ein SR cid) etngcfyft,

3()m cn)ig(id) $u banden.

6 <55icb
r 3cfu ! gieb, baß id) bid) fann

9)ftt wahrem ©lau ben faffen,

Unb nie, rc>a$ bu an mir gettjan,

50^6c\ au» bem Jöeqcn (äffen,

Daß id) mid) beffen in ber 9?otb

®etr6jicn mag, unb burd) ben Sob
3u btr in* 2cben bringen,

U4 ml L. M. (3.)

23. 1—5, 10.

1 £yrr Scfu (Sbriffe, mein g)ropf)CtL
^ Der au* be* $ater* @a>ccß« ge()t!

5Q?ad) mir ben -öater offenbar,

Unb feinen fjcil'gen SBitten Hat!

2 £ef)r' mid) in altem, weil id) bünb,
Unb mad) mid) ein geborfam JUnb !

2(nbad)tig unb ftets ctngcfcfjrt,

6o roerb id) roaf)r(id) ©ctt-gele^rt.

3 ©ieb, ba$ id) auc!) r>or jebermann,
Sßen beiner Wahrheit ^euaen fann,

Unb Tillen jetg mit »Bert unb Sbat,
Den fcfymalen fefgen £tmme(6pfab.

4 OTctn £oberpticftcr ! ber für mid)
2(m .ftrcujcsftamm geopfert bid)/

Sttad) mein ©ennffen ftttt unb frei,

9#cin ewiger ©tiefe« fei)

!

C ©cfatbtcr 6ci(anb ! fegne mid)

Sflit ©eift unb Knaben fräfttgüd)

!

<Sd)üeß mid) in beine gürbttt ein !

33i$ id) roetb gatu sollcnbct fcpn.
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6 £)u f)ccf)crf)abnc 9D?aieftat ! ,

SQUin jienig, $rtc|tcr unb sprepfyet!

@eg t>n mein 9?u[)m, mein <Sct)a£ unb greub,
53en nun an bU in (änngfeit.

115 SDlet. Crsf tfl getoif*Uc$ an t>n gett. (1.)

SB. 1—3, 5, 6, 9, 10, 11.

Sftrepfyetc Sefu ! bu bift grev
^ SBen SBorten unt) Den Snatcn;
£)ein Sig i)l beine» &atcr£ ©djoeß:

3^t>ccb/ &er 3Belt su ratben,

£aji bu biet) fclbct btefer SSelt

2CU einen Segrer bargeftellt,

3n beinern SJtttttetamte.

2ßie bie sprepfyeten attefammt

3Scn (Sbrijre Seugnin gaben ;

(Sc ^euget fein sprepbetenamt,

iDaji wir an ibm nun ()aben,

28as unä tum ibm oerfprodjcn wirft,

(§r beißt ein Sefyrer, 9töctfUr, jpin,

tlnb S3ifd)0ff unf'rec (Seelen.

(Sr warb e$ bureft be$ SSatcr» SKatfy

3n tiefen lefcten Sagen,
£)a ifjn fein ©ctt erocact f}at,

£)en Srrenben $u fagen,

SBic man 511m £>immet roanbetn fett

;

(Sr war oen straft unb (Reifte cell,

©cfalbt mit $tmUn*DtU»

805er e(enb unb gerbreeften tft,

©ebunben unb gefangen,

(Sin trauriger, betrübter (Sfyrtft,

£)er feil in i()m erlangen,

(Srquichmg, Teilung, t'inbcrung,

(Srcffnuna. unb (Srtebtgung,

©in gnäbig'* 3a(;r unb greubc.
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3n feinem ©tmngeltc,

£>a<? ©nab unb sI3abrl)eit brad)tc /

9#ad)t er Me matten $er§eit fref),

2)te 9Xcfc6 traurig machte

;

Doch hat er auch gleich erfldrt,

SBaS ©ctt bureb t>a$ ®cfc6 begehrt,

Drum lefyrt er S3u§ unb GHauOcn.

Du biff noch je|o ber Prophet,
Der un^ Propheten fen&et.

(gottlob! ber feile @runt> beftebt,

23i* 3eit unb SQ&elt ftcb enbet.

Der treuen Lehrer reiner 9}Uinb

sßlacbt uns, btcb großen achter hmb,
Der ®otte$ SBeg recht (ehret.

Sftcin 3efu ! [a, bu bift allein

Da^ «peil, ba* femmen feilte

;

Durch ben ©Ott feinen ©nabenfebein,
lln* offenbaren wellte

!

Der Mittler unb ber (^eetenbirt,

23en bem mein (Uetft qemeibet wirb
sftlit Kraben fanft unb mehe.

(So leite bann unb führe nücf)

2Cuf einer qrünen SSetfce,

Dein 2£ert fer» immer rräftiqltcb

DeS ,&cr$en$ Sreft unb Jreufce,

Unb mann bie 2$elt einmal vergeht,

2tcb, fo erfülle, mein Prophet,
3Öa$ bu f>icr prophezeiet.

XX. 3Sqn bem fettigen ©eijl. spftngjtfte&er.

HG 3M. g>fa(m 42. (15.)

0). 1—3, 5, 6, 8, 9.

1 ^T)cr bu un$ als v£ater ttebefr,

Steuer (SJctt, unb beinen ©eijr

Denen, bie bich bitten, qiebeft

;

So, un$ um tfyn bitten fyctfjt

;
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£)emutb^ett fidy icb $u bir

:

SSatcr, fcnb ifjn auch ju mir,

2)a£i er meinen (35cift erneue,

Unb mtcb btr jitm Sempcl weifte.

2 £)ftnc tftn fehlt meinem Riffen
t Scbcn, jtraft unb grud)tbatfctt

;

Unb mein £erjj bleibt bir entriffen,

Unb bem Dtenf! ber 5ßett Cjcivctftt,

SBenn er niebt bureb feine $raft
Die dkftnnuncj in mir fcfyafft,

£)af} icb btr mtcb p,an$ ergebe,

Itnb 3U beincr öftre lebe.

3 tfueft bieb fetnn tob niebt ernennen,

Sefu, neeb mit echter Srett,

feinen ©ett unb |>crm bieb nennen/

(Steftct mir bein ©ctft nicr>t bei.

Drum fc (a9 ihn frafttgtieb

3n mir rcirfen, ba|5 td) bieb

®lau6cn$r>ett ci(S mittler eftre,

Unb auf beinc (Stimme ftöre.

4 Jüttc mieb mit fteirgen trieben,
£)a£ icb ©ctt, mein ftocbftc* ©ttt,

Heber atlc6 möge lieben,

£)ap icb mit getreftem SRutft

(Seiner ^aterbulb mieb freu*/

llnb mit wahrer ßinbeetreu
©tet$ r-er feinen ?{ugcn rcanblc,

Unb reebtfebaffen benf unb banMc.

.5 ®cift bc$ Jj-tiebcttf unb ber Siebe!

Silbe mieb nach beinern <Stnn,

Dap icb &U& unb Sanftmuth übe,

Unb mir* reebne jum (35cnnnn,

Qßenn icb je ein #riebcn*banb
knüpfen fann, wenn meine £anb,
3ur (Srtctcbfrung. ber Sefcbwerben,
£ann bem 9?acbjten n (lg tieft werben.
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6 SSenn tet 2Cnb(tcf metner Sünben
Sttein ©emiffen nteberfeblägt,

£8cnn ftcb in mir Steife! finden,

Die mein £er$ mit Sittern fycgt

;

gßenn mein 2JCua/ in Lethen weint,

Itnt) ©ctt nicf>t $u boren fcr>ctnt

;

D t)ann (aß es meiner (Seelen

9?icf)t an Sroft unt> ©tärfung festen

7 2Öa* fiel) GhiteS in mir ftnbet,

3ft bein (^nabenwerf in mir ;

©elbft ben Stieb baft t>u ent^ünbet,

Daß mieb, £err, verlangt nacl) t)ir

D fc fege bureb bein SBcrt

Deine ©nabenwirhtng fort,

J8t$ fte bureb ein felicf(Snbc

v^errlict) fiel) an mir seilende.

S17 3M- ?>falm42. (15.)

1 ß^eift rem SSatet unb rem Sebnc

!

^ Der t)u unfer Treffer bijl,

Unb r-en unfern ©ettes Sirene,
£ütfreicb auf uns Scbwacbe ficfyft;

(Stehe bu mir fräftig bei,

£)a$ ich ©ett ergeben fet),

Itnt) mein gan$c$ £er$ auf (Srben

Sfteg ein Sempet ©ottes werben.

2 2aß auf jebem meiner 2Bcgc
Deine sIÖei5()eit mit mir fc?n

:

SScnn tcb bange Bweifel r)cgc,

Deine $Öabrbeit mieb erfreu'n*

Senfe frdfttg meinen Sinn
2hi f mein wabre* &öob(fetn f)tn.

Sebrft bu mieb wa$ reebt tff, roabten,

Söerb icb nie mein £eÜ r-erfebten.

3 Zeitige bc£ £cr$en$ triebe,

iDcfe icb meinem ©ott getreu
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3fm ftets ober aflcä liebe

:

£>aß mir nichts fc wichtig fei),

2((s in feiner £ufo 3» fteh'n.

(Seinen Planten $u erhöVn,
©einen Tillen gu öottbrtngen,

SRÜjfc mir burd) bid) gelingen.

4 ©tarfc mich, fo oft $ur S'üncc
OTctn ®cmüth &erfuä)Ct rottb,

£>aß fie mich nicht äbcrnnnbe.
vpab ich irgenb mich verirrt,

D fo rühre bu mein .per},

•Daß ich unter JReu unb (Schmer^,

9Hi^ öor ©ott barftber beuige,

Unb mein ^etj jur SBcß'rung neige.

5 9£etje mich, mit Sleb'n unb SBctcn,

SBenn mir ßälfe not lug ift,

3u bem ©nabenfiuW ,m treten ;

(Sieb, tau ich auf Scfum (£f)rijt,

HU auf meinen SKittler fchau,

llnt) auf ihn bie Hoffnung bau,

®nab um (3nab auf mein Verlangen,
£?on bem 93atcr $u empfangen.

6 (Stehe mir in allen Seiben

(Stetc> mit beinern £rofte bei

;

•Daß ich auch atöfcaiui mit freuten
Unter Gottes fiühruna. feg.

©icb mir ein gelaß'nc«! fecrj

;

&aß mich felbft im £obc$fct)mcr3,

i£i<> $üm frohen Ucbcrroinben,

Deinem Srofres &raft empftnben.

118 and. ©rof? ift unfert ©ort** ©fite. (24.)

03. 1, 2, 3, 4, 5.

1 ^Nochjrer Broiler, r'omm hernieder.

©etft be$ J&errn, Sei) nicht fern,

(Starfc Scfu ©lieber.
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SDet, ber nie fein Sföert gebrechen,

SefuS hat .©einen 9?atft

©einem \8ct6 serfproeben.

2 ©eift ber Weisheit c^tcO unS allen

•£)urcb betn Siebt Unterricht,

$5te wir G5ctt gefallen,

Sehr »er Ojett unS freubtg treten,

(Sei) un$ nah Unb fprid) ja,

2$ann mir glaubig boten.

3 £i(f ben .Kampf beS Glaubens Fampfeu;

©ich uns SRutb, Steif* unb S3lttt,

Sünb unb 9Bclt §u bämpfen.
Saß un$ £rübfa(, .Kreu$ unb Seiben,

tfngjl unb dlctb, Schmer^ unb &cb,
ütttcfyt ren Sefu febeiben.

4 #ilf unS nacb bem heften Streben,
Scbenf unS .Kraft, Sugenbbaft

Unb gerecht gü leben.

(Sieb, baß ruir nie ftttte flehen,

Sretb unS an, Jrch bie 23afyn

deines ££ertS £u geben.

5 <Sen in Schwachheit unfre Stuge,
Steh' unS hei, $ftacb unS treu

Sn ber $)ritfungSbi(3e.

$ühr, wann @ctt unS nacb bem Seiben
(Sterben hem, Unfern ©ctft

3n beS ^immetS Jreuben.

£ef. 34, 25. 26. ^ch nntl fte unb alte meine £ugel Jtn

(jet fegnen, unt> auf fte *c.

119 3Ret. ^eueb mich, §eu<$ mta). (la.)

1 ßomm, bu fanfter (?5nabenreaen ;

Äemm, bu Gkift ber £err(icl)felt

;

jtemm, bu Seaen alter Seaen,
8Bta$e bu mieb fclüfl Htiit,
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.Diel) mit roartenbem ^erlangen
£ier begierig $u empfangen.

2 $ülte mtd) mit deinen ©oben.
2(cb femm felbjr $u mir herein!

Denn icb mujj bieb felber haben.

Caß mich betne Dehnung fetm.

öa(j in beinern Sicht mich feljen,

ttnb au* .ftraft in strafte geben.

3 (Sc fann icb ben £crrn ernennen,

Der mein ©ottserfebnet ift,

llnb ihn freubig £ei(anb nennen,
deinen Jöerrn unb meinen (Sbrift;

3a, fc barf icb 2Cbba beten

llnb als <fttnb 311m SSater treten.

120 Wei. Q5ott i>e«* £tmmete *. (35.)

1 ßomm, c femm bu GJetft be$ Gebens
5

,ov Wahrer ftjett t>cn (Sroigfeit

!

Deine Äraft fc i> niebt vergeben*,

(Sie erfüll uns jcber^ett !

(Sc mirb ßJetft unt Siebt unb (Schein,

3n ben bunfeln Jpcqen ferm,

•2 ©ieb in unfer #er$ unb Sinnen
SßctSbcif, ffiatb, ^erftanb unb 3ud)t

JDafi mir anbers nichts beginnen,

Denn roa$ nur bellt 8B1U« fucl)t:

Dein ©rfenntniß werbe gre^,

UnO macb uns &om 3rrt(mm (es!

3 3cige, £err, bic ^ahrhcits-Stegc

;

&at\ uns auf ber rechten SBafyfl,

«Räume ^efes aus bem SÖ3ca.c,

(Schlecht unb ffieeht fcs um uns an :

Sßtrfc JHeu an (Junten fratt,

aßenn ber #uj} geftraudjett bat.
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4 Saß un$ (teW bcin 3eugniß fäfyle«,

sDafi wir (Sötte* Ätntcr jtrib,

IDtc auf ihn alleinc fielen,

Söenn ficb Stfetb unt) £>rangfal pnb't

;

•Denn bes Ratete 2iebe$ruth

3ft uns attcroege gut.

5 ^übr un$, t)af* roir $u ihm treten

gret mit aller ^rcuMc^fctt

:

9)1ach aträ tüchtig recht $u beten,

Unt> vertritt unf allezeit;

<So wirb unfre 95ttt erhört,

Unb bie 3u»crfid)t gemehrt.

6 SBirb un£ auch nach Srcft noch bange,

£>aß ba6 Jöcr$ oft rufen muß :

Ttcb ! mein (Sott, mein ©ort wu lange

!

D fo mache ben SBefcWufi

!

Sprich ber (Seele tröftücb §0/

Unb gieb gjiutf), ©ebulb unb Stulj.

7 D bu <35ctft ber jttaft unb Stärfe,
3)u gcnjtffcr neuer (SJeijt,

Jcrbre in uns beine Sßerfc,

3Benn uns Satan wanden heißt

:

Sehen! un$ Waffen in ben .ftrieg,

Unb erhalt in uns ben Sieg.

8 £>err bemabr auch unfern (Glauben,

&a$ fein Seufel, 2ob noch Spott
UnS bcnfelben moa,e rauben :

Du bift unfer Schuf? unb QJott:

Sagt bat ßlcifcff gleich iaimer nein,

£aß bein 2Bcrt gennffer ferin.

9 Söenn wir cnbüch feilen fterben,

So üerfichre uns je mehr,
1L{$ be^ Himmelreiche^ (£rben,

Sener Herrlichkeit unb (Sbr,

2)ic un$ unfer ©Ott beftimmt,

Unb bie nie ein (Snbc nimmt.
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121 21M- lobt ben Herten ic. (20.)

1 9cbc ben Srofter, Den ©ctft, ben toit gctrttdj

> tuTcbren!

<Scc(c, gefatbte ! to&ftng tfjm, ba^ ift mein SBe-

aebven.

jttate btd) auf !
s2a£ feinem triebe ben Sauf.

?aj Datüb* jpavfenünet boren.

2 &*fre ben £r6|rer,bcr beine S5efef)tung bereitet,

£>erbtcb befttafet, gc(ef)ret, ?u 3'efu gcUttct-

sflacbtfngft unb Sictl) £at ber wahrhaftige ©ctt

3n bir ben Sri eben verbreitet.

3 Scbe ben Sroftcr, ber felbft beine @ee(c regieret.

©crHAtm^öcgcbc6SBortc^a«^clig!ctt fahret;

£>crbtd) erfjaft SSte c$ bem £ater gefallt.

^>aft bu bie 8ud)t nid)t verfpüret ?

4 fcebe ben Sreftcr, ber oft beine Dürre gefecnet,

»Senn er mit Strömen lebendigen SBafferS ge-

regnet.

Dcnfc baran sBic bir auf ebener SBafyn

«Sein fahftcä Saufen begegnet.

5 Cobc ben Srojrcr, \vat> in mir ift, lobe ben

Tanten !

S&a$ feinen JDfccitt ()at, tobe mit ?Cbraham$

(Saamen.

«Bleibt er bein eiebt, D fo sergiffejt bu nt<f)t,

Dein £at(cluia, bein 2Cd*n.

|22 2Rel. 2Bte ($*« teuebtet &« :c. (7.)

». 1—3, 5-7.

1 <T) fccil'get tfkijt, febr bei unä ein^ ltnMaf* im* beine SöBefjnunö fer^n

!

D fomm bu §cr$cn6*Öonne J
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Du 6imme(*(id)t (aß keinen <Sd)etn

SBet un£ unt) in uns frafttg feim

3u jfctct $teub unt) SBonne

;

3)afj wie 3n Dir SÄccfrt $u (eben

Uns ergeben, Unt) mit beten

Dft berba(ben öot ©Ott treten.

2 £>u D-ucl! braus alle 8Bei*(eit fticfH,

Die ftd) in fromme Beeten 9teßt#
2a t» beinen Srejt un$ boren,

Daß wir in ®(auben£ (Siniafeit

Stfit anbern in bet Sfortftenßctt

Dein roafyres 3cuqntü (ehren

!

£ore, 8ef)rc, &a\i wir tonnm
£er$ unb Sinnen Dir ergeben,

Dir }u Se6 unt) uns jam Seben.

3 'Btch uns ffctS bei mit beinern 9?atr>,

Itnbfubr un$ fe(bjt ben rechten spfab,

Die wir ben 3Bep nicht wiffen,

©leb ans ^cfranbiofeit, bau wir
Gktreu bir bleiben für unb für,

5Öann wir hier (eiben muffen

:

©d)aue, <8auc, s"5?as $ertiflen,

llnb a,cfltf[cn, Dieb y.i febauen,

ttnb auf beinen Srojt $u bauen.

£) jteir!er %jclß unb Sebensbert,

2aß unS bein btmine( fiUes s3crt
3n unfern i>er$cn brennen,

Dal} wir uns meaen nimmermebr
ä$en beiner £$eisbctttetcben Sehr
Unb beiner Siebe trennen !

£(te§e, ($\ßc, Deine Wüte,

3n$ Gkmütbe, X)an wir t"6nncn

ßbrijtum unfern «jpeitanb nennen*

5 £) füget ßimmctötfaau, (all btd),

Sn unfre &er$en fräfttoitcb,

Unt) fdjenf un$ beine Siebe,
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Daß unfer ^inn setbünben fcfl

Dem 9?acbften jfct* mit 2iebestreu,

Hnb ftch barinnen übe

!

Äetn Srfirtb; Äctn (Streit Dich betrübe,

Stieb unb Siebe 9Küjje febweben

•Jrteb unt» SJreubc wirft tu geben.

6 (Sfteb, bajj in wahrer $ct)igfeit

£Ötr führen unfre Se6cn6*ett,

(Sei) unfern öeifre? <Starfe,

Daß un* fortbin Jen webt betrugt/

SBie eitel feg be$ gletfdjeö Stift

3u meinen tobte SBcrfc,

SRüfyre, #ühre, Unfre (Sinnen

Unt) beginnen 23 on ber Qrrben,

Daß wir jpimmetebürger werten.

XXI. Sott ber cfyrifHictjett Sirdje.

<Scf ft ein ? Regung.

123 ^ el
- Walm 10°- L

-
M

- (
3 -)

1 (Stepriefen fen bein 9?ame beut,w
£) «ott! r-ell hoher ^reubigfeit,

Durchglüht ren reiner Danfbegier,

üftafyt t)einc £>eerbe fiel) §u btt*

2 Die £eerbc beren fchwere £ajT,

(Srbarmcr tu erleichtert hafh
(So, baß fie mutbi>eU unb entlieft,

3n eine frohe 3uhmft blieft.

3 Die Führung bie ba$ 3nnre fühlt

;

Die #rcubentbranc, bie ie£t quillt ;

Unb bat, weit £erj nnb $Kunb hier fpxidjt

SScrwirf um Mu, s^atcr ! nicht
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, 4 ©iefj bu, um Sefu willen milb

2Cuf uns fyerab ! fcr> imjer (Scfyitb !

Dann fingen wir, bei £ßotf) unb (Spott:

(Sin fcfle Äurg, ift unfer ©Ott

!

14 SM. C. M. (4.)

A CVcf)Ct»a!) ! btr fer) ^preiß unb Danf
^ ©ettifyrt t?on uns gebracht,

Saut tonet unfec Sobgcfang
Dir, ©Ott ber Sieb unb £Zacf)t!

! 93Jit &u(b fabft bu auf uns fyerab ;

$er(ief)cjf ,$3ruberftnn ;

SBarft un* bis bieder <Stecfen, (Stab

:

Scn's £>ater, fernerhin.

3 Du warft es, ja, bu wirft c* ferm,

SBenn wir bir finbüd) träum.
3n Hoffnung legen wir ben (Stein ;

2(uf Hoffnung (aß uns bäum,

•4 Denn wenn bu, £err, t>a* £aus nid)t bau'ft,

ttmfonft ift 9Rfti) unb Schmeiß

:

SScnn bu nicht waebft, nicht auf uns föaufr,

ttmfonft ift unfer gCetf*.

125 3&el. L. M. (3.)

1 9((Igegenwarfger, ©üttger

!

Der fernfren Gelten SBater, $m !

3n beinern Flamen bauen wir
Dir tiefet! neuen Sempet hier.

2 Du nur weißt c*, wa$ uns gebricht.

Du nur t>erftcßt bie 2Crmutf) nicht:

$or bir ftnb Cetebe, 2trmcn g(eid).

2Bof)l un$ bafyer ! benn tu btft reich»

3 SRctcb btft bu, um uns bet^uftehn

Sftebr, afS wir bitten unb surfte f)tt ;

5Hetd> ftnb wir Ernten, welch ein ölücf

!

begleitet uns" bein &>aterbticf.
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4 Drum bltdf auf jebcn liebevoll,

Der beinen 33aü f)tet ferbern fctl!

8#«i tir fen [eber unterftü($t,

Hut) tu (9efal)ren ftet* befc^ügt«.

126 CDM. (rtf ift bajr £n( ungf fomm?u. (l.J

So. 1—4, 6, 7.

1 T)ie ftetnbe brinri .$tmi$e* brobn,
Dein 3*eicb, .perr, 311 öcnvüjlen ;

Du aber, Mittler, ©orte* (Sofyn,

23cfd)ü|cft beine (Sbrtften.

.Dein Sbron befielet ercigücb,

23ercjeblicb wirb fieb ruiber btd)

Die gan$e £ölie rvaffhcn.

2 Dein 9?etcl) ift niebt von btefer SBcft,

Äctn SBcrt von Sttenfcben .ftinbern,

Drum tonnte feine 9)tad)t ber 2Bdt,
&err, feinen Fortgang btnbern !

Dir tonnen betiw .paffer nie

Dein Grbe rauben, felbft burd) p«
2£trb e$ vergrößert werben.

3 2Öett ivcirft tu beine 6errfcbaft noef)

3n tiefer SÖclt verbreiten,

llnt) unter bein fü fanftet 3ed)
Die Helfer alle leiten!

SBcm Aufgang bi$ 511m 9?icbergang

Döring alle sBelt bir 9>tct(i unb Danf,
Unt) glaub an beinen Hainen.

4 'tfueb beine ^einbe, bie bieb fcbmafyn,

Die frevelnb. fieb empören,

Saß beiner C^nabe SBunbet fetjn,

Da[i fte ftcb noeb berebren !

Öctjt fte mit un$ gen Fimmel f^aun,
tlnb unerfebüttert im 23crtraun,

lluf beute 3uhtnft warten.
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5 (Sin reinem £eq fcfaff in un$, £ert,
(Sin £et$ nach bctnem Tillen,

Unb tebrc tda(td) n?tfltaet

Uns bein hiebet erfüllen !

©cfyerfam bein er SBorfdbctft fern,

Unb bann uns beiner ©nabc fteu'rt,

<Sen unfer ^)Ctt auf Srben !

6 <So roirb bein 85clf bir untertftan,

Unb (ernt bie £;ünbe meiben,

Unb bn fithrfr eS auf eb'ner Waljn
3u betne>3 SKetdjcS J?rcuben :

llnt) f)crr(tcb mirb in biefer 3ett,

92ecf) berrftdu'r in (Stpigfctt,

SDein großer 9?ame »erben.

127 2)W. jWmmel, <£rfce, Stift :c. (17.)

1 JJ'numphtte Gierten @fabt,
'

sDU ®ott fel.bji erbauet bat

Äitcbe 3efU/ freite btcb !

Der im $tmme( fdniBet bid).

2 Deine ^einbe roütben zwav ;

3ittre nid)t, bu Heine 3d»aär>;
Denn ber ooerr ber &etr(jd)£cit

9Äad)Ct beine ©renken weit.

3 klimmt ber 93 elfer Seben ju ;

£a|5 fie toben ; leibe bn,

ßeibe mit (Sebulb unb #*ütf) !

«inte ! frncbtbar ift bein üBlut

!

4 Deinen ^einben eilt er nacb,

(Siegt unb taefeet beine Scbmad).
Unb attmadbttg beugt ber &e{b,

3n fein fanfteS Sccf) bie s
I>3e(t.

5 SMftfr o .ftirebe, Lehrerin,

3icb in neue Letten bin

!

Scfjrc. benn fie fetten bein,

2ÜIc feilen G brüten fedn.
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G SSer nicbt glaubt, roet boshaft irrt,

Dieb Secroirft unb febmaht, ber roirb

?(nafbell im (Verlebte ftebn,

9fit*t ba5 ZCntlifs G5ettc5 febn.

7 SÄftrjm c$, finge : ScfttS lebt

!

SkfuS, bec mein .oaupt erbebt,

Der, rote febt btc &6H auch tobt,

9)ticb befehlet, feg beebgelebt

!

8 (5t fen angebetet/ er,

llnfer jtenig, ^ cr unnber
9?ubc febafft, unt) locnn e$ (türmt, .

SÜläcbtig feine Strebe febirmt.

(Stnroctbung einer Si i r cb c.

128 ^ e( - ^^ iß g^tflicl; an fcer gett. (1.)

1 SfO.iv fingen beute betnen 9?ubm,
Der (Srb unb &immel füllet,

£3ir ftnb bein faureS (5'tgentbum

;

3)u baft ben 3crn ojeftitlet

;

OTtt t»cttcn Scncn beben rotr

&c\$ 6er$, e (Settmcnfdb ! auf 31t btt,

Dieb pretfet bie ©emeinbe.

2 Dein Sempef ftebt in r-efter 3icr ;

Dir tft er beut gedeihet,

£) «freitenfe, rechne bu aueb biet

Unb hilf roentt ttnglucf brauet

!

&a$ rpir hier alaubig beten an,

itnb bu auf unfrer ^ilaerbabn

Utt6 unfre s,Hitt aueb febenfeft.

3 5Kuf hier bie SSünber auf rem Seb ;

(Srcjutcfe bie betrübten,
<2>efl bu mit $itf in aller QiOtb,

@tet$ na(;e ben Geliebten,
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Die fid> im ©tauben bir vertraut,

Unb tfyre Hoffnung ganj gebaut,

2£uf btd), ben großen iKetter.

129 SM. Whin ©ort in oer £$lj\ (1.)

23. 1—6, 8, 9.

1 J£)reieintg, heilig, großer ©otH
8tefy Mn beb $tmmel6 .pcben

Dein armes 95e(f, $>«rt 3ebaotf)

!

Dein Rauftein tot bir jte()en.

95 ernimm ba$ (Seufzen unb ©ebet,
. &a$ jcjst $u beinern Shrone gefyt

$on biefer fyetrgen «Stätte.

2 83tt RNthen biefe$ ©öttcS&auS,
D Jöocbfter beinern tarnen.

Sebmücf es mit beinern (Segen aus
5

;

Saß uns unb unfern Saamen
Dein 3eugniü, Stecht, unb heilig sBort
Un biefem bir gereihten Ort,

3um „peil ber Seelen fyoren.

3 Des ®loubcnö ©runb tjt 3efu$ ßfjttjt

;

2(pojtel unb Propheten
Sinb ^feiler, unb bie ©runbfejt tfl

3&r Bort, roorauf in 9i6tf)en,
sBie weit bec Jeinbe SBurf) auch geftt,

Da ©otte* Stabt bod) luftig ftefjt

SKit iljren 3tonsbrunnen.

4 Cftimm an bie jttnber, bie wir bir

Soict in bec Saufe bringen.
Saß aud) bie reinen Sehten l)ier

3n ihre .perlen bringen,
Itnb hilf fie felhjl $ut ©laubensfruebt

Sn beiner £urd)t unb Shrijrcn$ud)t

1li$ jpimmclspflansen $tef)cn.
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5 (Srfcbcincn mir mit Ocib unb 9ccu,

Gkbeugtem £ct$ unb Anten :

(Sc febenf, mann mir mit ©lau&etl&tea
3u (Shrivtt .ftreu^e fttchrn,

Vergebung, 6iebc> ®nab unb $ulto

;

Söfcf) aiib bor (Siinben g*r o9f <&d)\xlt>

2CUf)tcr mit Sforifti ffilufc.

6 £) £ettanb, ftefl Mcb fetbev bar,

tinb febenf un$ betne (5}af>en,

Sßcnn biet bei beinem Ubenbu\at)l

©ich nnfre (Seelen laben,

©leb betnen ßcil>> gtcb u 1 1 e betn 93tu^ .

©o bu für uttS unb uns ju gut

©egeben unb yergoffen.

7 Sttun fegne butbreieb bicfe$ $au£,
2)a$ wir nacb bir, jperr! nennen ;

Sfcctb Jfeinbfcfyaft, <Sto($ unb 3ant" (jtnauS ;

£el)r un* biet) hier recht rVnnen ;

(StöV attc$ mas urö (leren mill,

£ap un* in biefer 3tc.n£fKK

51>tcr> freubig efyren, leben»

8 2ob, ©hre, Dan! unb ioerrlicbtat,

'Sei) bir, e £>err, gefungen,

•Daß un$ bei biefer ferneren Seit

*Dtc$ 2£erf bureb bieb gelungen,

©ieb, ba§, was mir jefet fangen an,
• bliebt eher (Snbc nehmen fann,

23is (Srb unb Fimmel breeben.

'30 Mti. 2Bie fa)$n (eud;tet t>cr kc. (7.)

So. 1—4, 7.

©emmt b^r ibr CSbrtften reUer ftreub,
ov

(Srjafjfet Setter #reunb(icbtat,

.Kommt ber unb tapt erklingen
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2)te Stimm be$ ®anfe£ unferm ®ctt,

Sagt un* bcra Ferren 3ebaotb,

SJJtr frohem 9$unbe fingen :

(Singet, SBttnqet, Schone SBttfcft,

£a§t unü preifen (SJottcS (Sab tri,

Die mir $u genießen tjaben.

'2 Sßtr gebn in unferS ©ettcS H>auS
OTht .öerjcnsrüonne ein unb au$ ;

($ctt (äffet uti$ noch ftnben

Den tbeuren Schag, t)a^ 2c6cn$n>ert

:

jpier $eiqt er ujt$ be* &imme(€ $fort,
Vergebung nnfrer Sünden.

Singet, u. f. w.

3 £ftan boret mit $errounbrung an,

SÖaS ©cttcS (S3üt an un£ aetban,

Den ©(aüben $u ent^ünben :

9flan lernt ®ct>ult>, 2'teb, triebe, Bncbf,

Unb, wa§ noch mehr, be$ weifteS JJruc&{/

Die Hoffnung fejl $u gründen.
Singet, tr. f. ro.

4 D große £>ob(tbat, bie GJetMfmt
2(n uns mit feinem jpimmef^gut!

D große Sieh unb ®nat>e

!

Sag ferner (euebten, QJott ! bein SBert,

3u unferm Sreft an biefem Drt,

£)aS un$ fein geinb ntct)t febabe.

Singet, u. f. ro.

5 (Srhatt bein 'I^ort un£ Sacrament,
Verleih $utc$t ein feftg (£nb.

Unb (aß un$ bahin fommen,
vBo feinet Sempete nothtg ift,

SBe bu in allem alle* luvt,

QBo enriq alle frommen,
Singen, bringen, Schone Reifen,
Unb bieb preifen Um bie C^aben
£ie mir iu ftenteßen haben«
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9>fa(m 84, S3. 2. 3. 2Bie tiebltd) ftrt* bctne Sßcljnun.
gen, #evr ^ebaotfy 1 OO^eine (Seele bedanket jc.

131 SM. ©ot^besf Wimmele? :c. (35.)

1 J^but nur auf bic fcbene ^fcrte,^ führet mieb in 3ien ein,

2(cb ! mie wirb an btefem £rtc
OTctnc (geete frobüeb ferm !

6tet tfl ©etteS 2Cna.cftcbt,

£ier tfit lauter Srefi unb Siebt.

2 3cb bin, £err, $u btr ae£cmmen>
jtommc bu nun auch $ü mir.

£Bo bu 2ßobnuncj haft eu'nemmcn,
£)a ift (auter £imme( bicr.

3teb beeb in mein $tt& hinein,

Saß t$ beinen Sempcl feim.

3 Saß in fturebt mieb r-er bieb treten,

^eifgc bu Selb, @cct unb G»cift,

Daß mein 'Sinken unb mein üBetcn

©in gefällig £>pfer beißt.

jg>cit'c\e bu,VfVerr ! Wnnb unb £)br,

3ieb Üa$ £cr$c gan$ empor!

4 Sftacbc mieb Jüm guten Sanbc,

£Bcnn bein (Saamfcrn auf mieb fallt,

($icb mir Siebt in beut 93er(ianbe

;

Hub tva* mir wirb sorgejMlt,

spraac meinem £cucn ein,

Saß Cb mir $ur Jjrucbt gebetbn.

5 (Star! in mir ben feftwaefien (kauften,

Saß bein tbcurcS Ätetnob mir
Zimmer a\\$ bem &Cr$en rauben,

Jjäalte jreti> bein Sßort mir für,

2>aß e* mir *um Scttficrn bient

Unb jum ilreft im fersen <u-ünt.



ftebe, $WX, fo nritt icb ftcren

Unb t)cin föttte merb erfüllt*

9?tcbt* (aß meine 2lnbad)t ftoren,

>Benn t)er -Brunn &e$ 2eben$ quill

©petfe mieb mit £tnmtel§ ißreb,

Srefte mtd) in aller Üftctb«

D r cj c hr> c i f) e.

132 2JM- 2Ber nur ten lieben :c. (11.)

1 <T)a$ 2cb freS £6dijten $u fccfina.cn,

3u treffen ftcb im ?Cna,ftgcfiib(:

3m (Setfi jld) bimmetan $u febmingen,

(Srtente DaiuD^ (Sattcrifpiet.

3u btefem 3mecfe meto aueb beut

Die* Drgelroer! t)em £crrn gemeint.

2 Decb wenn in bangen iUtmmerniffen
Die Drgel mit un* ftagcnb tont,

SBenn unfer $tt$ unb ©emiffen
Stet* &ü(fe feufet, na* Srejl fiel) febrit:

Dann fenbe £ütf, bann rufe t)u

Un*> Srcftung, ©Ott, oem .jptmmcl $u.

3 «So tone bann gü GJettcS (Sbrc,

Die* DrgehDcrf, ibm fen'* geweift
3bw fcbatle jeber unfrer (5()cre

.ptenieben in ber (Sterbliche tt

;

23i$ mir oettenbet bor ibm ftcfyn,

Unb if)n »ellfemmcnct erbobn.

4 30/ $w, an t>ctncö Sbrenc* Stufen,
3Bcnn (Sbcrubtm unt) ©erapbim

Da^ beilig, fettig, beilig ! rufen,

Dann nncbcrballe unfre (Stimm

:

£attetuja ! bem ®ctt ber SKacbt,

©ep 2ob unb gpreiß unb Dan6 gebracht.
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SWiffi onö * ?tc t> er.

g ü r fr t c £ c i fr c n.

133 SM- 2Bie grtf ifl t>etf 'Mmacl)t\}en ®. (16.)

1 Qr* tone (Sottet Sob frie (Srfce,

»Die äöclt wert» Si'fu (Sigcntljum,

{Bern ÜKetfrpet 6t$ jum @ftfrpef werfre,

©tc unfern Gottes 4>?iligt|}u«iu

5)cr flcme ©anicjcfrc lalle,

©ein Sieb frem (SUgcftaÜe ror,

2fuf <§>aba$ tauen .Duften, walle

£Mc.6 SBefrutnen Sanr" empor«

2 (£s weif) an Niagara? -SBeacn,

See ®tlbe frtr fein ftaunenfr £)

!

SBtiin flebenfacben garbenboaen,
aScrfönt) er fief) frem .ftinfrletn fref)

!

llnfr eh }ur 3 bat frie JRaebe reife

(Sntfag er feinem alten ®rofl,

2nfr ein fren ^cint) $ ltr SriefrenSpfeifej

llnfr febenf il)m feine 93*ufd)el ocU«

3 Scb bebe mieb auf naeftem aMickI,

Unfr febe ÜBtumcn im (Sntblfibn,

3* fei) tm (sviile getane jtfiget,

©et Kbcnen Morgenrot (je aiübn !

SB er ftnfr, frie wie gefd)Cud)te Rauben,
»Die «öanfr fre* «jberrn jerjlccuct l)at?

SBiUfonunen Sfracl in Rauben,
Sie ^afebb (Sott gepflanzt ()at.

4 Scb feb frie fteucrfaule flammen
2Be lanaft frie SBelfcnfäute fanf

!

<£$ fammeit G>ott fein äßclf mfammen,
3l)m tonet aller Helfer Sauf.
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Der ?fufgang unb ber ?Cbenb großen,

.Die OTitrcrnacbt «nb Mittag fiel)

;

®eted)ttgfcit unb Jriebe füffen

3Scn nun an fiel), unb enngltd).

|34 3JW. SÄtnge recht twnn @orre<? 2c. (22.)

1 $ttcf>t rem llrliebt leuchte heiter,

®län$e, ©lan^ ber #errüd)fät,
Daß ber (Srbfrei* werbe fet)netter,

«Bellet ©nab unb @eltgfeit. *

2 ©cr)t btc Sßergcnretnc febimmert,

(Seht feben flieht bie 9Zacbt bem Sac\,

^cibenr-elfer bie gewimmert,
SBctl bie (Sünb auf ihnen lag

:

3 gftcu'n fieb aU erlebte (Siinbet,

Die ber Jöeitanb theu'r erlauft,

greifn ftch nun at$ (55cttc5 Atinber,

Hub finb nun auf i fjn getauft.

SRattft. 11, SD. 5. S)ctt 2frtnen it>irt> fca£ CSfbanselmm

135 9M« ?s & 6 - Missionary Hymn. (6-a.)

1 T)er bu gum &ctl erfcfticiicn

Der atferärrnften 905cft,

Unb »ort ben Cherubinen
3u Onbern bieb gefeilt

;

Den fte mit freebem (Stelle

Verhöhnt für feine £u(b,
2Cl$ bu am bürren £o($e

aScrfcbntejl il)re ©cbulb !

2 Damit rotr .$Unber würben,
<55inair bu r-om SSoter au6,

9?<*t)mjr auf bieb unfre ^ürbeo
«4"nb bautejt uns ein .pauS.
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$en SCßcjrcn unb ren ©üben,
sSen sj)ieta,cn ebne 3abl

©tnb ©ä|Te nun befebieben

3u beinern 2Ibenbmabf.

3 3>w (ebenen $tfymUtU\bt,
SSen allen Jtecfen rein,

$übrjt tu $u beiner #reube
Die 5>e(ferfcbaaren ein ;

Unt) nxleben nichts t>crfünbtgt,

Jtein £eil tycrfjcißcn rear,

Die bringen nun entfünbiejt

Dir g)reig unt) (Sfyre bar.

4 iDu baft t)em ärmften (Sffascn,

5£e beijj t>ie (Senne gtübt,

SÖtc beinen anbern ©cbaafen,
3u Siebe btd) bemübt

;

Unt) felbjt ben eben Serben,
Den ew'ae* 6t$ »e&rticft,

3u betrieb &tmmcfö uferten
(Srbarment) fytngcrücft.

5 Drum fann ntc&t SSufye werben
SBiS betne Siebe ftea,t,

SBiö biefer .ftrei* ber (ürben

3u beinen Jüjkn ttea.t

;

23i$ bu im neuen Seben

Die au$a,cfebnte 3Be(t

Dem, ber [te bir geqclicn,

S3er$ ?Cno,cfid)t acftcUt*

6 Unb (tebe, taufenb dürften
«OTtt 95Wem ebne Sicht,

(Stebn in ber 9?acbt unb bürften

%lad) beinern 2(na.eftcbt.

2fuct> (ie f)öft bu a,eciraben

3n beinen $>riefterfcbitb,

Um ^runnquell fic 311 (oben,

Der bir t»em ^cr^cn quillt.
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7 (Sc fprtcb betn göttlich : ©erbe

!

güfj betnen Dbem mebn,
Daj} auf ber finftern (Srbe

sDte Sobten ainerftebn ;

&a$, wo man ©c£en fr ebnet,

Itnb ror ben Teufel fnict,

(Sin willig &$et£ t>crfchnct

3u beinern Tempel sieht.

8 Sßic rufen, bu roittft boren ;

, SÖtt fäffen, roaS bu fpricbft

;

«Dein "Bort muH ftcb bewahren,
SBcmtt bu gefjeln bricbil".

SBic rücle ftnb ^erbrochen !

2Sie öiete ftnb noch nicht

!

£) bu, bcr'S un? üerfprecben,

£Bcrb aller Reiben Steht!

iuea 12, 93. 49. %&) bin gefommftt, baff icl) ein 3*««
an juiifce auf grfcen ; tt>a£ ic.

136 SWet. 2Bte gtcf tft &e* «ff. *. (16.)

1 S") bau beer) balb beut geuer brennte,
' Du unauSfprccWto) Siebenter

!

Unb balb bie ganjc sI3elt ernennte,

Dag bu biff .Roma, C55ott unb &crt.
3war brennt e$ fcfjen in heller glantmc

3e£t hier, Je£t bort, in Dft unb äBeft

;

Dir, bem au* bir erwürgten üamme,
(Sin bcrrUcb spftncjit' unb Jreubenfeft.

2 Unb noeb ent^ünben ibtmmetsfunfen
(So manches falte, tobte &er$,

Unb macben Durft'cie freubetrunfen,

Unb heilen @ant)s unb .pollenfcbmcrj.

(Srwecfe, lautre unb vereine

Des ganzen (Sbriftenrelfe» (Scbaar,

Unb macb in beinern ©nabenfebeine
Dein .peil noch iebem offenbar,

12
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3 »D« ttnerfcböpfter £).uctt &e$ ScfccnS,

2CUmaÄtig (larfet ©cttcg^audj

!

Dein geuctroeer ftremt ntcbt »ergebend

2(cb, $ünb in unfern |>ec$cn auch.

<Scbme($ atfcS, ma* (ich trennt, ^ufammen,
Unb baue beinen SLcmpü ai)5 ;

Saß leuebten beine neil\vn flammen
Durcb beines äSatcr^ gan^cS £au*.

4 23e(eb, erteuebt, erwärm, entflamme

*Dcd) balb bie gan^e, weite Sßcft,

Unb §etg bieb iebem öSölfetftamme

11Ü .jbeitanb, Jricbcfürjl unb £clb.

Dann tönen ttr »cn SRtUtencn

Der Siebe Subelharmenie,
Unb ?ttle, t)U auf (Srbcn wohnen,

hinten r<er ben Sbrcn be$ Lammes bin

137 SReC. Olun rufcen alte SBalfcer. (10.)

1 £") Samm mir bitten finbUch,

©teb allen beugen fUinbftcf)

©in recht CjefalbteS .per},

(Sin prteftertiebe* gBcfen,

2(n bem bein <8ilb $u lefen,

•Sßtc btt warft unter allem <Scbmcr$.

2 ©er Stieb bureb unfer (Stammeln,

Die Warben ein^ufammeln,

9Äad>t, baj} wir üBetfcbaft gcfjn

Sn'jS 9?ahc unb in'* gerne,

.Söir meebten 2(11 c gerne

93ct btt, £crr 3cfU / felia/fefyn.

3 £) ! mochten beine beerben

(So jablrctcb fern auf orten
££ie (2'anb ift an bem TOcer.

Du b-r.'ft für fie ja glitten,

Unb wehnft in ibrer bitten,

Du biß ber Jper^oa. übcr'ö £eer

!
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5 u r b t c Jute n.

#pc(frlg?fc&. 1, «8. 7. <rr fyracb aber ja itjnen : <?'g

gebühret eitel; nidjt 511 tfetfffa gtft ic.

138 *<<. £er}(tebt*er 5?ftt n>a$ ic. (37.)

1 ^d)ücb(lci^et(anb!n>onnfemmtbctne^tutrtc?
SBann rufjt Du auch t)a$ alte Sclfgum&unbe?

SBann wirb bte Setf« SEttejit weggenommen?
£Bann wirft bu femmen ?

2 Dein 23(ut, ba^ fte auf ir>rc ©ec( genommen,
£aß enbüct) ifyncn noch jum ©cgen^ommen.
Dein an bem .£reu$ für fte gcfebeb'neS Oeten
9Buf* fte vertreten

!

© c 6 c t für SBtfftonatten.

gtfmer 10, 53. 15. 2Bte (ieb(icr) ffnb bte guf?e fcerer, t>te

fcett grienen fcerffmtt$en, k.

139 2^e(. 2Ser nur fcen lieben 2c. (11.)

1 £\err ! benfe ber (Ssangclifrcnv 3u 3ub unb Reiben auSgcfcbicft.

SDetfdbaff bie ©ebaaren wahrer (Sbrtjren—
Dein 2Cug, bas bureb bie Santo blieft,

Dein Jperj, baS nicbtS ot§ lieben 6ann,
(Siel) t>od> bie 9*et& ber Söclfo an.

2 2Ccb, offenbar biefi iftren £cqen,
Du &eilanb, benn fte ftnb ja beut.

Du Citteft taufenb &obe*fcbmcr$cn
3a aud) für fie ; bring fte berein,

93t£ überall bie üoofung ift :

(Mobt, gelobt fen Scfuö G&rift!
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£ob ein c$ 9>i tfftonär $.

gbraer 13, 23. 7. ©rtenfet an eure iebrer, t>ie eu# b<*4

2Bort ©ottesf ^efagt fyaben, jc.

140 SM» <5rS()ltcty faß mei » •&«** **• C24 -)

1 (gebaut t)a^ (Snbc treuer Beugen,
2Benn ibr 6aupt (Sieg umfoubt

Darf }um Seb ftcb neigen ;

(gebeutet rote jie froblteb febeiben

£tmmc(an ! (Sclebc 93abn
£ef)rt für (Sbnfhtm leiben*

2 3n bc6 Dccanes ©uebten,
2(n fcem (Stranb, 3n bem <Sanb,

3n ber <8crgc Sebtuebtcn,

$ernc roo btc öeroen brüllen,

gern im Scbnec 9?erb'fcbcr £ob,
^cblummcrn if)rc pullen.

3 ©tft'gcr Jbaucb unb febmüte Stifte,

£et£e Sftttb ^pcü unb grub,
©ruben ibnen ©rufte

;

SSHanebe ^(uni ift bingefunfen,

93a(b vcrbUibt; SebncU t>crg(iif)t

(Sbtc Scbensfunfcn.

4 jpicr in etnfam ftttlcn .ftfaufen,

SüBc fein ßreunb (Sie beweint,

£)crt im gtöcctesbwiufen

;

Jpicr in frommer trüber glitte,

(Sanft umroebt &>om ©cbet

Sinft bic merfebe £üttc.

5 übet ftcb baS ?(ugc fcbtmmern !

(Sieb im ©tief $immet6g(ü(f,
£e(bcnrronnc flimmern !

Ui]c ftirbt, roer fcltg enbet,

Sßcm rem Sbron ©ettes (Sofyn

(Sngcl jugefenbet.
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6 2C6gcftrcift if! Pen bem ^crgcn
&anb un'o 2Mt; SRubm unb (Mb

Siegen ftcb t>erfcbmer$en.—

@tnc$ nur tjt treu geblieben,

(Sro'geS ©ut, ptiVcp ©lutb

:

Scfus unb fein Sieben,

7 (SincS baben fte gefunben,

(SinS erfhrebt, (Sine erlebt,

(£incm ftcb rerbunben

:

3bm $u (eben, 3bm $u (Serben.

2Cu6$u$tc()n Unt) für tbn
(Seelen anzuwerben.

8 (Süßer Strabl au$ jener Jjocfjc!

«Bonn unb 9?ub Slictrft tu

Jür ein furgeö SBcbc ,

(Selig, bie bei beinen ©rufen
(Sanft ünb linb SBtc ein £tnb
Sb^e 2(ugen fcbliejkn,

9 £in, reo fiel) bie (Sngel freuen,

©eben fie, £öerbcn nie

Sbten ©ang bereuen ;

£>ert umfangjt bu beine £inber
9?acb bcm Streit liefet 3eit,

Scbc5'l|ebern;inber

!

141 mtl. mtin ©Ott in *er $ty. (1.)

1 <T) Scfu ! Siebt unb £cU ber SGßctt,

£)er bu in biefem Seben

Dein ©ort, t>^ $otte* SRatb entbält,

3um Siebt uns baft gegeben,

2)u bift ber £erc ber (Sbriftenbett,

«Die bu in biefer ^ilger^eit

Dir au$ ben 9J?enfcben fammleft,

2 feie will)! bu als bein (Sigentbum,
3ur rcmbrcn SKetebeit leiten,

Unb bureb bein (Evangelium

3ur Seligkeit bereiten.
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Du btft, $wt, .qroß r-en $Kath unD &l)at,

UnD roa£ betn 9#unD r-erfprocfyen fyat,

SBttft t)u cjcrotß erfüllen.

3 2>u bift t)cr Deinen Stell unD £e&
(Sc t>iel nur an Dich glauben,

Die fyaben an btr alle Sheil;
Die tvirD fein Jcinb Mr rauben.

8Scn Dir fließt 3Bct*Gctt, Srcft unD &uf)
Dem, Der Dir feiert, unfehlbar $u.

Dein ifr Des ©uten Julie.

4 SXRag boef) Die sQicnge immerhin
2(uf Deinen $uf nicht l)crcn,

UnD mancher im t>erfebrten (Sinn
©ich wiDer Dich empören ;

So fällt Doch Deine .fiirche nie,

^)u f)ä(ft unD Du befcbii(5eft fte

Durch Deine* ©ctftcs (Sahen.

5 Dein ift Da* «Rctcb, bei« tft Die ßraft.
£Ber feilte Dir nicht trauen,

UnD auf Dein Sßort Gennffenbaft

Jcfit feine Hoffnung bauen?
Dein &ctl tft unfer bechfteS (5htt:

£i(f, ba% roir |tet$ mit frehem «Üiutfy

Dich r-er Der SSdt benennen.

?; 3n>at fämpfen tc/tr noch manchen Streit

?tucb mit un? felbft auf @rbcti

;

Dech iv erDen 51t r ^elfcmmenbett,
2Cud) wir erheben werDen.

Dann enDet (ich Der Deinen Stöüfj ;

Dann rreneft unD 6cfef)n*ft Du \ic,

£)()n (grtb mit 9>tcijj unD @t)tc.

7 SBtr fehn Dich Dann mit ^flajcftät,

UnD uns o.leich Deinen (angeln,

3u nie cmpfürtb'ncm ©lud erhebt,

JÖefrcit r>on allen Mängeln ;
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$rof)(otfen btr unb pfeifen btcb,

£)a§ beute 9}*acbt unb ©rtabe fid)

(So fjod) an uns t>cc^crr(td)t.

142 9Kel. <Pfa(m42. (15.)

1 Qton fragt mit 2Cn$fl unb ©cbmerjen,^ 3ton ©ettes mertbe (Stabt,

<Dte er trägt in feinem &er$cn,

Die er ihm erwählet bat

:

2Ccb ! fpriebt fte, wie hat mein ©Ott
SKtcb öcrlaflfetl in t)er Sttotb,

Unb tagt mich fo haute preffen !

Meinet hat er gan$ öcfgeflfctt.

2 Der ©Ott, ber mir hat r-erfprod)cn

(Seinen JBetftanb jebeneit,

Der läßt fid) tvrgebenS fueben

3e£t in metner Sraurigfett.

2Ccb ! will er bann für unb für
©raufam $ürm:n über mir ?

5tann nnt) null er ftcb ber 2(rmcn
Segt nid)t, wie rcr()in erbarmen.

<* 3ion, o bn Q3ic(ac(tcbtc,

Spracb ju ihr be* Ferren 93?unb

:

3roar bu bi-jt je£t bie ^Betrübte,

©ecl nnb ©etft tjt nun r-errounbt;

Dod) ftetl alte? trauren ein

!

£Bo mag eine Butter fenn,

Dtc ihr eigen .£inb fann halfen,

Unb au$ ifyrer (Sorge (äffen ?

4 3a, wenn bu gleicb moebtejt ftnben

(Sincn fclcben ^utterfinn,
S)a bie £tebc fann tterfebroinben ;

©o bleib icb becb, wer icb bin.

steine Sreu bleibt gegen t>ir /

3ion, o bu meine 3ier !

Du hajr mir mein £cr$ befeffen,

Deiner fann icb ntct>t oergeffen»
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5 2ap btcb mcht bcn (Satan blenben,

©er fenjt nicht? als fchrccfcn fann

;

(Siebe ! hier in meinen .oanben
$ab tcb bieb pefebrieben an:

2ßic maa, c$ fcenn anber* fcpn ?

3cb nwifi ja gebenden betn :

©eine Mauren will ich bauen,
ilnt) btcb fort unb fert anfebaucn.

6 ©u fctft mir ftetl öet ben ?Cua,en ;

©u tieajt mir in meinem (Scbeofi,

Sßic btc jtinbletn, Mc noch faugen,
OTcinc Sreu $u Mr ift arof.

9)ttcb unb bieb feft feine 3ett,

ßcine 9i0tb, (Mahr, noch (Streit,

Sa ber (Satan felbft niebt febeiben.

Sieib getreu in allem Reiben.

(43 SÜM. £ ©Ott int frommer (5ott. (12.)

03. 1,2,4,6,9—11, 14, 15.

1 jTVt faajh icb bin ein Gbrijt.

Spontan ; wenn 5^erf unb 2cbcn
Dir beffen, tva? bu faaft,

2$cn>ei* unb 3cugmfj aeben,

(Sc ftebt eS tveb( um btcb

:

9?ur $eiae wie bu fannft

©ureb (Sottet Äraft unb ($kifr,

©a& bu i?on Saq *u Sag
3m ©uten fefter fci$.

2 ©u faafl : icb bin ein Qbrift.

©er iftS, ber Sefum fennet,

Unb feinen G5ett unb iberrn

3roar öffentlich ihn nennet,

©oeb aber auch tat tbut .

££a* forbert fein ©ebot;
£f)uft bu nicht auch alfe,

Sit n?a$ bu faajt, ein «Spott
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Du fagfh idj bin ein (Sbnft,

Denn ich tun ja getaufet

2Cuf ßbnftt Sob, ber nud)

9Jitt feinem *3(ut erlaufet

:

3a roobl ! boft aber tm
(Debatten aueb ben Sunb,

S)en bu mit ©Ott gemacht

3n jener önabenjlunb ?

2)u faqfh tcb bin ein (Tonft,

£ßef( (Sötte* SBort unb.Sebre,

£)bn allen OJlenfcbentanfc,

3cb fleißig lep unt) bore:
3a, Siebet ! tbuft bu au et)/

2ßa5 biefeS ©ort btcb lefjtt?

Sflur n>er e$ f)6rt unt) tbut,

£>er tft t)em jpecbften rcertb.

£)u fagfh ich bin ein (Sbrtft:

3cb bete, lef unt) finge,

3cb geh in ©otteS ßaug.
D (auter gute £)ingc,

3Senn t)u &on £eucbe(ei,

2>abet entfernet biß

;

Unt) betner 2Cnt)acbt 3ivccf,

©ie obre öettes i%

2)u fagfh tcb bin ein (Sbrtft: •

935er tann t$ t)ir gefteben,

(Sr !cnne fi*(d>c| t)enn

2Cu$ beinern ©anbei feben ;

©er Sbnflt Sünger ift,

£)cr roanbelt gleicb rote er,

©onft rübrt fein ganzer üKubm
2lu5 falfcbem (53runbc b^

<8ijr bu ein felcber efjrtft

:

(Sc mußt bu fetjn geftnnet,

£Öie 3*fü$ Gbnftu* war

:

Sßann reine ötebc rinnet
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2Cu$ telneä £ctjcn$ SXuett,

SBcmn t>u Dcmütbig btjl

9Scn |>er$cn wie t>cr £err,

(ge fag, tm fei)jl cm C£brtft.

8 8aa niebt: leb bin ein (Shrtjt;

SBi* tmp t)tt SBetf nnt> lieben

2Cud) beff^n, röas t>u faöjt,

S$cn>et$ unt) 3eugniji geben.

«Der 9tamc madjts ntebt au*

;

@in C£ l> r
t ) x muH ohne Schein,

2>a$, roaö er heißen will,

3m S&efen fetber (emu

9 ©ctt febenfe mir fcoeb .Kraft,

^tcb ernftltcb JU befleißen,

(Sin wahrer Gtbrtji 511 fenn,

Unt) niebt nur fe $u beißen !

«Denn wer fecn tarnen bar,

Unt) nicht feie &bat juglei^,

©elanget nimmermehr
3u Sir in'S £>tmmelrcicf).

144 Ottel. 9)falm 42. (15.)

03. 1—3, 7, 8.

•
l «Treuer Jbtrte betner beerbe,
*" deiner ©liefet (rarfer <2cbu§ !

(Sieb t>ccb, wie Mc 2Cfd) unt) C£'rDe

(gieb auflehnet, unfc mit Srug
&ebt unt) wütbet nutzer Mcb,

Unt) sermißt (ich freventlich,

Deine Strebe 411 öfteren,

Unt) feein (Stbtfytl 311 »erdetem

2 Du, 6err, bift ja unfer Äinig,

2ßtr fint) feetn mit x^eib unt) (Sccl:

Sföcnfcbcnbülf ift ja 311 roenta,

£ßo t>u nicht, Immanuel

!
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Su ber deinen Rettung wacbiT,

Unb btcfi [cföft $ü ^c(t)e maebft,

ftiir bc in wahres 9Bcrt $1 fämpfen,
ltnt) bei geijtbe SButb gu beimpfen.

(55 trifft betne^ ÜflamcnS (Sfjtc,

Seiner QBahrbeit £ei(igtr)um,

3efu ! beinc ®la\ibtn$Uhve,

Seinem Reiben* .ftraft unb 9£ur)m

itnb ben £)ienft, ben btr allein

£$ir $u (elften fcf>ult>ta ferm :

jDa^u fanftfr bu ja nicht febwetgen^

©eine 9Jtacbtbanb wirft bu $cigca.

4 Sa(5 ün$ recht unb rebftcb banbetn,

Unb in &aubcn?(Sinfa(t bir

®an$ ge(affen, heilig wanbe(n,
Unt> babet nn£ ttÜQluft J?tcr

Gebieten in bie bofe Seit,

Unb für fatfeber &t\licjtt\/t,

tfueb ber Jeinbe Stft unb ©Athen,
Uns mit wahrer JUugbeit guten.

5 £a|5 mit 95etcn unb mit Stachen
(Stet* un$ fepn auf unfrer |mf#

Unb nur bieb, £err, (äffen machen.
<Se wirb alles werben gut

;

SefuS ftreitet für um» hier,

Unb vertritt uns bert bei bir,

SBi$ wir auf ber neuen (Srben

^3ct ihm triumpbtren werben.

t-45 9*ac(? fconoter 2fte(ot>te (15.)

SB. 1, 3—5, 7, 8.

1 Qicn ! gtcb bieb nur aufrieben,^ Wert tft neeb bei bir barin, •

Du bift nicht r-en ihm gefebieben,

(Sr bat einen 2Satcrfinn,

SBcnn er ftraft, fe (iebt er auch,

©icö tft fein beliebter brauch

:
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3ten lerne bte$ beben fen,

5öarum rotllft bu btdj fo fränfen ?

2 S3ercj unb ^etfen meaen roeieben.

£>i> (ic neeb fc feile ftchn,

3a Mc ganje sißclt be$a,(cid)en

OTccbte aar auch unterere ()n ;

Dennoch bat es feine SGetf)

Sn bem Sehen unb im Sob:
3ien ! bu fannjt bed) nicht ivanfen

2Cu$ ben mehtgefakten (Sebranfen.

3 Püffen [eben atthtcr bie ShreTnen
sDit bein Sranf unb @pcife forni ;

(Stimmt bein @euf§e« unb bein «Steinen
(Stets mit beinen Siebern ein ;

^rän!t bet 9?etb bir f>ei-j unb 9Xutl),

^amft bu bier um pah unb ©ut?
3icn (a§ bir beeb nicht oraiicn,

Du fannlt beinern ©Ott vertrauen.

4 Dreht man bir mit Schmach unb Zauber.
^l'xt riet £).uat unb $er$e(eib ?

9?un bu roiril beeb nicht $u febanben,

Den! nur an bie (Sivtafeit

;

(Scn tüetmehr recht rochlaemutb,

Dag ber ,öerr bir fclcbe* thut

:

3icn ! ©ctt roirb bich feben ftarfen,

Dtefe* mußt bu eben merfen.

5 £atte(uia ! bellte SBonne
Sichel 3ien, roirb nun aroß,

Denn bie [ebene ^nabenfenne
Stimmt bich recht in ihren (Sei) top,

(Srtebt bir einen üfreubenaruß,

Unb fieb fcfbften §um ®enu|i

:

3icn ! roc ift nun bein Hagen !

3e£t fannft bu r*en Jrcubc fachen.

6 freuet euch, ihr &imme($erfcen !

freuet cucl) mit 3ion hier !



&ott ^er cfynflückn ^tiefte. 17?

£>ie Der Kammer wellte fterben,

Seil nun (eben für unt) für,

Unb ftcb freuen ohne 3a b(,

3n bem [ebenen jpimmel*faal

:

3ien ! wer will bieb nun febetben

$en bem tamm unb em'gen greuben.

146 #W. geueb mieb, §*u# mtet). (18.)

1 Jtnfcr 6errfcber, unfer £enig,
Itnfer aller beebftes ®ut

;

£errlicb tft betn grefvr 9?atnc,

SBeU er ©unberthaten tbut.

Seblicb nab unt) auch Den ferne.

9Scn ber (Srb bis an tue Sterne.

2 2Benig finb $u tiefen Seiten,

belebe bid) öon Jpeqensgrunb
hieben, fueben unb begebren ;

?tu$ ber ©augeliugcn DJhmb
£aft bu bir ein Scb bereitet,

2Belcbes beine ?)3Zact)t ausbreitet.

3 6« tft (citcr ! ju besagen,
3a wem triebt ba* 4ber$c niebt?

£3enn man ftebet fe ötet Saufcnb
Ratten an bem bellen Sicht;

2(cb wie fieber feblaft ber (Sünbcr

!

©ebtummern felbft niebt beine ^inber?

4 ilnterbeffen, £err, mein £crrfcber !

SÖtlt icb treulieb lieben bieb,

«Denn icb weiß bu treuer £>atcr,

2)afj bu bennecb (iebeft mieb/

3'tcb mieb trafttg Den ber (Srben,

Daß mein £cr$ mag gjimmtifd) werben.

5 <£>crr, bein 9Jam tft becb gerübmet,
Unb in aller Sßclt berannt,

£Be bie warmen Sennenftrablen
97ur crleucbten einig £anb,
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X>a ruft fnmmel, ba ruft (Srbc

£ed) gelebt Sc^coo »erbe

!

6 J&crr, mein £crrfcber, c rote herrtieb

Sil betn 9iamc meinet ©eef

!

Drum ich auch rer beinen 2(ugcn,

(Singenbc mid) bir befeht,

©tob, baß beine» .ftinbes ©lieber

(£icb btr gan$ ergeben triebet

!

XXII. üBott ben Outcrn be£ ©nabenbunbeä.

a) SS c n b c r 35 c r u f u n 9.

147 2ReC. g>fa(m42. (15.)

53. 1, 5—9.

1 (ftett ! bein <£ccpter, <£tuM unb Jtrone,w
£crrfcbet über alle SBelt

:

Du haft beinern liebfiten Sehne
£angft ein £>ecb$eitmaM beftellt.

Dir fen Dan! ehn (£nb unb 3ah(,

£a£ $11 biefem SiebesmaM
Du mid) aueb aus (nuter Ginaben,

2>en ber Strafe (äffen (aben.

2 £) bu greper &err unb .ftentg !

Du rufft felbet: fommt herbei;

2(cb ich bin ja öiel ju wenig
?((Ier betner Stefc unb Sreu :

greine Sd>n>ad)bctt bonfet bir

9Ziemat6 nntrbig g'nug bafür ;

Wübr unb (ehr Wieb felfcft bie groben
<Se(d)Ci Gtaabe recht ju (eben.

3 $üfte mid) mit beinen ©aben :

Saubre, bie buvcb betne Sttacbt,

Die tat (Sitte fe (tob haben,

Dafi ihr £etj bein 9)?abl reracbfL
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Saß tte Oebcr^quetfc mir
$Kctcb(icb fliegen für unt> für,

Daß mein ©eift ftd) in Mr labe,

llnb Me rede ®nügc hafte.

4 3ieh bu mich bei« Wahl px fehmeefen,

2(u* ber fchwar^en (Sünbcngruft

;

ßaß mich beine (Stimme rocefen,

Welche mich fc febnltcbft ruft

:

Äonmi c SÖtenfaj ! unb eile fchnelt,

jtftritm, unb beinen (9 Ott erwähl',

Stemm, unb t§ bieß JBreb ber Beeten,

Dich mit Scfu ^u vermählen.

5 Deffnc, QSater, £cr$ unb D^rcn,
3)ap bein 2£ert $u bergen bring,,

Unb mich $u ben ftreubentboren

Scncr 2(u$crroab(tcn bring.

Saß mich, ben bu thcu'r erfauft,

Der auf Sbrifti &tt> getauft,

*8ct ben Arabern nicht verweilen,

3u ben ©nabcnmable eilen.

6 ©ich, bat* mich btcS SSeftactummef,

Da^ ati ftauch unb ©chatten flicht,

9Ucht von jenem 97?ah( unb £>immct,

93en bc$ Lammes Jöecfyctt, jtefyt.

Sich mir an ba$ &ocb$cithcib,

Scfu £cil^(9erccbtigfcit,

Daß ich mit bem .oerrn ber (Staren

£och$ett fci're ofm 2Cufhercn.

148 SOtel. g>fa(m 8. (26.)

I ßtott rufet noch ; fctlt ich nicht cnbltch heren ?

£§ic (aß ich mich bezaubern unb betreten!

Die £ur$c Jrcub, t»ie !ur^e Seit, vergeht,
• Unb meine <Secl noch fc gefährlich ficht.

©ctt rufet noch ; [eilt ich nicht enblicb femmen?
Seh h^h fc tang bie treue (Stimm vernommen

:



P6 3*cm t>et Berufung.

Seh wüßt e$ weM, icf> war nicht, rote ich feilt;

6c rainftc mir, ich habe nicht gewellt.

,3 ©ctt rufet noch ; wie, tof* ich mich nicht gebe

!

Seh furcht fein Sech, unb bech in SBanben lebe;

Seh hatte Wert unt> meine ©eetc auf;
dr ziehet mich; mein arme* jper^c, (auf!

1 ©ctt rufet noch ; eh ich mein £>hr Dcrjrepfet:

(Sr flehet nech an meiner Shür unb flepfct;

(Sr ift bereit, baß er mich nech empfana,

;

<Sr wartet nech auf mich ; wer weiß, wie lang ?

5 G5tct> bich,metn£cr$.gicb bich etnft gan$ gefangen;

2£e witlft bu Sreft, we witlft bu <Kut) erlangen ?

Saß tes ! (aß le$ ! brich alle SFanb entzwei,

£)etn (Seift wirb fenft in (Swigfeit nicht frei»

6 ©ett (eefet mich ; nun (anger nicht t>erwei(ct

!

©ett will mich oan$ ; nun (anger nicht gethetfet

!

$(cifch,5$e(t, Vernunft fag immer wa$ buwillt;

SOiänö ©ettcS (Stimm mir mehr, alö beine, gilt.

7 Seh fcfgc ©ctt, ich will ihn gan$ vergnügen

;

£)tc ©nabe feil im £cr$en enbtich fiegen

:

Seh gebe mich, G5ctt fett lunfert allein,

Unb unbebingt, mein Jperr unb 932cifter fc^n.

8 2(ch nimm mich hin, bu Sangmutb efyne Wlaafo ;

(grgreif mich weht, baß ich bich nie r-ertaffe:

£err, rebc nur, ich (\cb begierig acht

:

Su()r wie bu willft, ich hin in beiner 2ftad)t

<&y>x. (Sal. 23, SB. 26. ®icb mir, mein ©clm, Mtl ^>erj.

149 3JW. C M. (4.)

1 Wein ^ ctt • * a $ ^er.}« trin 9 M) V™
3ur mU unb ©efehenf,

£>u ferberft tiefet ja r-en mir, 4
£)cß bin ich eingebend

2 GJicb mir, mein (Sehn, bein &er$, fprtd)jt fctt,

£)a$ ift mir lieb unb wertf)

;
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£>u fxnbcft anbcrS aucf) ntd)t 9ftuf)

3m £immel unb auf (Srb.

3 9?un bu, mein &>atcr ! nimm c£ an,

9#cin £er$ »erachte nid)t,

3d) gcb'5, fo gut id)'6 geben fann,

kä)v $u mir betn ©ejicfyt.

4 3roar tji es voller Sünbcnluft
Unb weiter (Sitelfett,

£>es ©uten aber unbewußt
Unb ruafyrer Jremmigfett.

.5 £)öd) aber ftet)t es nun in SKeu,

(gtfennt fein Uebelftanb,

Unb traget jegunb ?or bem Scfyeu,

Daraus 3Ut?or 2u|t funb.

6 «pter fallt unb lieget c* $u Jufj,

Unb febreit: nur fcblage |u :

3ertmrfd), o &ater! ba£ ict) 23ufj

9?cd>tfct>affcn üfcr bir tfyu.

7 3ermatm mir meine £ärtigc\ut,

OTach mürbe meinen Sinn,
•Daß ict) in teuften, $Keu unb 2eib

Unb Sfyränen ganj verrinn.

8 So bann nimm mtd), mein 3efu (Sfyrift!

Saud) und) tief in bein^Blut,

3d) glaub, ba$ bu gefreusigt bijt,

£>cr äöett unb mir $u gut.

9 3n btd) reell jt bu mid) Heiben ein,

£>eitf Unfchulb Riehen an,

£>a$ ich sen allen Sünben rein

£5er ®ott beftefyen fann.

£fftnb. 3ob. 2, 93. 10. ©et? getreu bief in Un Xc* ,

150 SRel. C. M. (4.)

I (Rctt r>ct(*ger ($jeift ! ach nimm bu nüd)
3n bie öemeinfebaft ein,

13
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CS-rgicff um Sfftt willen bicb

Sicf in mein £$13 l)inein.

2 £ilf, t»a9 id) fen r-on £cr.$cn treu

3m ©tauben meinem ©Ott,

DaG' mict) im ©uten nicht macb fcftcu

2>ct SBclt '&% 9Bad)t unt) (Spott.

3 Jg>itf, fcaß icb fei) r>on bergen feft

Sn .p offen unt» ©ebulb,
Qa$ wenn bu mtd) nur niebt »erlaßt,

9J*icb trofte beine £ulb.

4 £tlf, bap icb fen t?on Jpcr$en fromm,
£)t)n alle £eucbelei,

Damit mein ganzes (Sbrijtentljum

Dir rccr)(gcfäUt9 ferv

5 ÜHimm gar, o (Sott ! jum Sempel ein

9Jiein £crj frier in ber 3ett,

Sa lajl es betne 2£obnung fenn

Sn jener (Swigfcit.

6 Dir geb td)$ gan$ $u eigen bin,

JBraucb* rfceju birs gefallt,

Sei) weiß, baf? ich ber Deine bin,

Der Deine, niebt ber 2Öe(t.

7 -SGßcg 2ßett, weg <3ünb, bir geb td) ntd)t

SR'citt &cn, nur 3cfu, bir

Sft bic» ©efebenfe jugertcbt't,

58e()alt es für unb für.

1 <£crint()et 12, <8. 7—9. $n *i»iem 3!*$U$*n erjetgrn

|Ia) Me @aben fretf ©eiffee? jum gemeinen 9itt$eu,

151 2JW« 3eu$ ,tu4v J*"$ Äty« (
18 -)

1 (gtrafrl ber ©ottbeit, straft ber £obe,
©eift ber Knaben, saferer ©Ott

!

£cre, wie id) 2lrmer flcjje,

Da* $u geben, reaS mir D?otb ;

£aß ben 2(u6fluft beincr ©aben
2(ud) mein bürre$ £cr$c labci?
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2 ©taube, ScUfeeit, ftatb unb <Starfe,

#urcbt, (Srfcnntntjj unb ^erftanb,
£)a* finb betner (Gottheit 3&ct£e4

£)aburch wirft tm im* begannt

:

jDatmrcb weißt b« recht 31t Ufytw,
&Bie wir feilen 3efum ehren,

3 teurer Lehrer, (SotteS Singet!
Sehr' unt) febreibe beinen (Sinn

2Cuct> in'« &cr$ mir, beinern Sänget;
@ef?e biet) auf mich auch hin,

2)ap tob ftcfS r-cn beiner Jude
SRetcbltcb lern', ma? fen bei« SBitle«.

4 8ajj t)a<? Jeuet betner Siebe

fuhren meine 3ung unb $Eunb,
©aß tob neeb mit heisrem triebe

(SJetteS Sbaten macbe funb

;

Saß es ©cel unb £ec$ ent^ünben

ltnb Deichten alte Sünben.

5 Seg hingegen meiner (Seele

Seine beil'ge (Salbung bei,

£)a§ mein Seib aueb, oert bem £5elc,

3)ein geweihter Scmpel fer>

;

3Metb auch bei mir, wenn icb fterbe,

£>aß icb (Sbrijti 9?cicl> ererbe.

6 Strahl ber ©etthett, Äraft ber £ebe,
Gktft ber Knaben, wahrer ©ett!

jpore, wie icb 2frmcr flehe,

£)a$ 31t geben, tva* mir S^ctf)

;

Sa« ben TTüSftuß beiner ©aben
2£ucb mein bürrcs Jper^c iahen !

b) 93 c n ber (5* r l c u cb t u n g.

9>fa(m 101, SS. 1. <£cn Q5nat>e unb Sftedpt \t>itl i^ fingen, tc

152 3JW. 8s & 7s. (22.)

1 $£bcurer £cilanb ! beine Swbe
Sft rnel großer, als man benft,



ISO Q3on fcer (£rleud;run$.

SBenn btt (Sünbern beine Sriebe,

deinen ©inn unb 2Crt gefebentt,

2 5öenn man fenfe nacb Rettung fragte

93Ut bekümmertem (55emütl),

Unb uns feine ©ecle faßte,

2Ber er ift, ber (Seelen ^icf>t*

3 Unb auf einmal roirb'S gefpüret,

Daß er 3efu* (EbriftuS beißt:

10 wie wirb ba;? Joerj gerübret,

D wie rege wirb ber (Seift

!

4 (Sinem felcben armen ittnbc,

Da6 fieb für werteren betlt,

Stef fkb beuget in ber (Sünbe,
sBirb fein Jölut äum Sefegelb.

5 G5nabe ftremt au$ 3efu SÖunben,
.Daß man ?(bba fagen fann,

ilnb man fiebt fieb r-en ber ©tunben
Üi$ ein «fiinb ber ©nabe an.

153 -On ct. fpfalm 38. (27.)

1 ^Sntcr • lvlx^ ^ iC 9^ocl)t ber (Sünben
~* üfltcbt t>erfcbwinbcn ?

.früter iil Mc 9?ad)t febier bin ?

3$trt> bie Jfinftcrntß ber ©innen
$atb verrinnen,

Darin tcb pernriefeft bin ?

2 SReebt* icb, wie ba$ <Kunb ber (Srben,

Siebte werben !

©celenwenne gebe auf!

3cb bin fünfter, falt unb trübe

;

3efu Siebe,

Äcntni befcbleunige ben Sauf.

3 2Bir ftnb ja im neuen SSunb?,

Da bie <Stunbe

Der (Srfcbeinung femmen ift,



Unb ich muß micb ftctö im (Schatten

(So ermatten,

SLÖctt t)u mir fo ferne btft.

SBir ftnb ja t)cr 5Zacr>t entnommen,
3)ä bu fommen,

2(ber td) ton lauter flacht :

Darum mclfft bu mir, bem Seinen,
2(ucf) erfebeinen,

Der nach Sicht unb 5HccI)te traebt*.

Sßtc fann ich bc$ Sid)te$ Qöcrfc

Dbne Stäcfe

3« ber •Jtnftcrmß »oltycb'n !

3ßte fann ich bie Siebe üben,

Demuth lieben,

ltnb ber sftad)t G5cfcr>aftc fliefc'n?

Saß boeb nicht ben ©eift ber (Seelen

Sieb fo quälen,

3ünb' t-ein geuet in mir an ;

Saß mich finftern Söurm ber (Srben

jpelle werben,
Daß icb ©utes mirfen fann.

T>a$ £>ernunftsStd)t fann l>a$ Sebcn
9Jttt niebt a,cbcn ;

3cfu$ unb fein bellet (Schein,

SefuS muß ba$ jg>cr^ anbltcfen,

Unb erquicken,

3efu6 muß bie «Sonne feyn.

9tur bie Dccfe r-or ben 2Cua.cn

.Rann nicht tauejen,

(Seine jtlatbett fann nicht ein :

?Bcnn fein betlcö Sicht ben Seinen
(Soll erfcb einen,

9J2uß baS 2Cuge reine ferm.

Sefu ! cjieb gefunbe 2Cucjcn,

.Die ma* taugen,

3?übre meine 2lucjcn an

:



182 93on t>er (?rUu$tung.

Denn ba<? ift fei« preßte $(age,

SBcnn am Sage
9)ian Oa* £td)t nicf)t feiert Eann.

X54 SRel. S. M. (5.)

1 ßemm <25ctft som Sbrcn fyerab

;

fallet) G5cttc^ SBefj' unc> an,

Die trägen £er$cn beute (ab,

Dajj man t>tcl> greifen tann.

2 2(d) !cmm, erfüll tinS gan$,

9töU betner £>err(iebr"ett,

9Jttt Siebt, mit £refi, mit .pimmctSglanfc

<2>o ftnt) mir ()ccl) erfreut

3 £err, t)u bift (auter £id)t,

(Set) ted) aud) Siebt in un$,

Daß mir uttö febauen im ©eftdjt,

2Bie arm mir fmt> in un$.

4 Dann fenft t>u beebejepreift,

Dann merc-c tür fcer Danf,
®ett, £>ater, <Sef)n, uui> beU'ger Gktft,

3m f)öel)ften Scbgefang.

155 SJW. L. M. (3.)

1 SH Scfu Gbritfe, roa&reS Siebt,

6r(eud)te, tue biet) fennen ntcrjt,

llnt) bringe fte ju beiner .peerD,

£)a$ t()re'6'eef aud) fe(ig wert».

2 (Erfülle, tue in Srrtfeum fei?n

9)itt Deinem ®etft tinb (shia tum fei) ein:

?Xucb t)ie, je heimdeb flehtet an

3n tt)rem (Sinn ein falfdjer JBalji!.

3 llnt) roas ficb fenft verlaufen bat

93en tur, t>a* fuebe tui mit (>5nab,

Itnt) fein ücrwunbt QJcmnffeii hei(,

2Cm £imme( Laß fie (jaben t()eiU



23cn frei- SBeUtyetr. 1S3

4 Den Sauben offne ba* (Seher,

Die Stummen richtig ceben leljr,

£)aß bir / $ur (Sbr, fte fasert frei,

3Ba$ if)re$ tÜlrjenä (Glaube fer>

5 (Srleucbte, bie bü finb öctb(enb*t,

©ring ber, bw fiefe xwrt un» getrennt,

SSerfammte, bte jerfttetret gebn,

„pilf allen, tue im St&dUi ftefon.

6 ^c werben jic mit uns §ug(cidj

2(uf (Srfrcn unD im ^ummelmd),
£ie aeitltd) unt) frort cnnglicf),

£ür folelje önabe preifen t>td&*

c) 53 o n ber wahren 93 c t S l) e i U

156 2Rel. g>fa(m 42. (15.)

1 ßommt ifjt SJtfmfcfyn ! taf?t eueb le&rcn,

.ftommt unt) lernet allzumal,

ÖBetcl)c bie ftnb, bie geboren
3>n ber rechten SBeifen 3a Ol,

Unb bie billig jefrermann,

"KU »erftänbig fielet an,

Obgleich £Ue(e fte berfegert,

Unb i()r &f)un für Shorfyeit fcr>agcn.

2 SBeifc ftnb, bie fiel) felbft fennen,

SSie fogar »erbetbt fte ftnb ;

v

Die fiel) felbcr Choren nennen,
llnt) befinben, wie fo blinb

•öeibcS SBitle unb ^erftanb,
QBeil fte fiel) r>on ©Ott gemanbt

;

Die fiel) ibrer Sborbett febamen,
Unb $ur SBuße ftcb bequemem

3 SBeife ftnb, bie ©Ott ftctS flehen

Um ben ©etft, ber weife macfyt!

Die nacb beffeu Leitung geben,

Unl> barauf ftets haben acht

;
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Denn Mc ®otte$ (SWjt nicht Uf)tt,

Skiben theriebt unb wrfcbrt,

D6 fie gleich *on ©etftcö Sachen
kennen ftuge SSerte machen.

4 Steife ftnb, Mc fiel) erwählen
©ottes 2Bcrt §uni ^rüfeftein,

£5amit ftc nicht mögen fehlen

3n ernennen jtraft unb Gebein.
2Bcr will ben betrügen leicht,

£)cr t»cn ©ettes SÖCrt nicht weicht?
>Da$, wenn allcS auch gereichet,

Dhn' 2Cufboren becl) heftetet.

t Seife |mb, unb soll 93erßanbe$,
£>ie, fo lang ftc wallen hier,

ShreS rechten &>ater(anbcS,

9Jttt ent^ünbeter Sedier,
©inb unb bleiben eingeben?,

llnt) nicht mit bet großen Sftcng

2(nberer fich hier fefl fe£en,

(Sonbern fiel) als gttlgtim fcf)äf>cn.

6 SDafi ich atleS @it(e baffe

Unb nur btr allein anbang*,
(S^rijli (Schmach unb .ftreu} au ffäffe,

Unb jtet6 meine Sage $ähr

!

QSater'bttf, fammt beinern (Sehn,

Unb bem (Steift öen beinern Sfyron,
iDajS ich möge hier auf (Srben

Sech recht fing unb weife werben.

d) SS c n b e r £B i c b c r g e b u r t.

157 SRel. itebfTcv 3efu tolt ftnfc :c. (36.)

1 ßjett bu bafi in beinern Sehn
Sfticb öen Kwiafeit erwählet

:

Senbe nun üen beinern Sbren,
Sßa$ noch meinem &cilc fehlet:

Unb gieb mit bc$ ©eiftcS Waben,
Sebann werb ich alle* haben.
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2Ccb ! ich bin lebenbig tobt,

Unb $um ©utcn gan$ Mtlotm,
^etFget (Steift mein £>crr unt) <35ett

!

SDlati)* bu mid) neu geboren:

Denn fca$ glcifd) ift mein Verberben,
Unb !ann ntd)t ben Fimmel erben.

treibe roeg bte finftre 9?ad)t

deiner irrigen (53ebant"en ;

Dampfe bat, roaS ©Ott seracbf t,

.jbaitc t>ie Vernunft in <Sd)ranfen,

Dag ict> anber* nid)t a(S gerne

(Selb)} r>on bir bie äöeisfyeit lerne.

2Ba$ mein #et$e btd)t't unb tracfyt't,

S(t r>on Sugenb auf nur efe

;

2Cbcr (jilf, Daß beinc sfflaebt

sOTicl) aud) »en mir felbft erlofe

:

Unb gu allen guten Dingen
GHeb mir äöotlen unb Vollbringen,

(Schaffe mir ein reinem £>er,$, •

Sau tdb ftets an (Stott gebenfe,

Unb mid) oft mit 9?eu unb @d)mer$,
lieber meine (Sünben franf e

:

^ded) nach ben betrübten (Stunben,

gübre mict) in 3efu £Bunben.

>Pflan$e mid) bafelbft in tfyn,

2ÜS ein ©lieb an feinem 2eibe

:

Unb mann ict> fein eigen bin,

£>ilf mir, $>aü td) c$ auch bleibe.

2$te am SBetnjtotf feine 3?eben,

<So laß mid) an Scfu tleben.

ipicqu bitt' td) jbtefc brei,

(Glauben, Hoffnung nebft ber Siebe:
©tef)' aud) fonft mir alfo bei,

&a$ fein Seufel-mid) betrübe.

®ieb mir Dcmutf), Jrieb unb Jtcube,
Unb aud) Sanftmutt), mann id) letbe.
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8 £Üf nur reben ccd)t unb mebt
2(ud) gumeUen c\ar nicht? jagen :

£ilf mir beten, wie ich feil,

£ilf mir auch mein &teuj ertragen,

2Bann e£ 3eit ift> hilf mir fterben.

Unt) babei ben Jpimmel erben.

158 3K ?t - 9tun fmit eu$ 2C - UO

1 CVn (55cttCb $Kctcr) gcf)t niemand ein,
^ (§r fei) benn neu geboren ;

(senft ift er bei bem bellen Gebein,
9JHt (Seel unb Seib werteren.

#Ba$ fletfcbücbe ©eburt wtöttibt,

3n t)er man nicht* af£ ©ftnfce erbt,

Sav muß ©ctt fetbft r>erbe|Tern.

2 (Sott man mit ©Ott, bem heebften G5ut

©dben fyier vereinigt (eben ;

9Büß er ben neuen (Seift unb Sftutf)

Itnb neue Gräfte aeben.

Denn nur fein göttlich'* (ibcnbttb

3ft ba*, was einzig oct ihm gilt:

Dies muß er in unS fcl>affcn.

3 lieh QSatc'r ber SBarmber^igfett,

9Ba$ Sefus" uns erwerben,

Da er $u unfrer Seligfeit

2Cm töttfuj für uns gefterben,

Unb toieber auferjtanben ift,

(Sc ba£ roir nun yerfebnet ftnb,

Das laß auch uns genießen !

4 Dein emter ©eift gebahr uns neu,

($r anbre bic ©emilther,

9föacb* im s rem (Sünbenbienftc frei,

(Scbenfc" un? bie .öinunetsguter

;

Uns, bie bein SEBotrt gerührt, erfebreeft.

Doch auch &e»eg*n unb enveeft,

Das Jpcit beibir 311 fuchen.
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5 £Strft bu uns burcb bctn ©nabenwert
Unb beinen (Seift erneuern :

<Se wollen mir bir, treuer .dort,

9JUt &cv$ unb SOiunfc betbeuren:

SBon nun an nicht in Sicherheit,

9Stc(mebr mit £teiü, 23eftanbigfeit

Unb &reu t>er bir $u wanbeln.

6 Öttmm an$> e $ater, gnabig an !

Dt> mir, ai* febnebe^ünber,
©leid) nicht, ma* bu befteblli, getfyan

:

<Se werben mir bech .fttnber,

£Öenn uti$ bein Greift r-en neuem $eugt,

Unb unfer ©cr$ $um (Eilten neigt

3m (Stauben unb in Siebe.

7 Dann wellen wir, \va$ bu un$ gte&jL

mit fefter Sreue faffen,

SBir wellen bich, weit bu uns ttcbjt

Otkbt au$ bem Werfen (äffen :

*DajJ beine göttliche 9?atur

3n uns\ ber neuen Kreatur,
S3cftdnbig fer> unb bleibe.

8 9Zun, &err, laß beinc v33aterl)utb

Uns jeber^eit bebenden !

Damit un* weber Sünbenfchulb
9?ccr> 3ern unb (Strafe febreefen.

3ttacb uns" ber .ftinbfcbaft hier gewiß
Unb feben! uns cinft ba£ ^parabte»,

Da* (Srbe beiner jünber!

159 2)W. 2B« n«r fren lieben *c, (11.)

1 <T) 9wScc ®ott, bu reines Sßefen,

Der bu bie reinen i&cr^etl bir

3ur freten Dehnung auserlefen !

2f cb febaff ein reinem £er$ in mir,
(Sin Jpeq,

#
ba$ tteti ber argen 2$ett

<3icf) rein unb unbefleclt erhalt!
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2 23er allem macbe mein Qkmütbc
Durd) ungefärbten ©(auben rem ;

Unb laß e£, £err, bureb beinc Wüte
Sn (5f)rtfti SBhtt gemafeben fenn

!

Dann macbe mieb ju« ffietmafeit

DeS 2Banbc(S tücbtig unb bereit

3 Regiere mtcb mit beinern Weifte,

Der mein getreuer ^Beiftanb fen,

itnb mir ermunfebte Jo ü ( fc leifte

;

©ctt, ftebe mir au$ (Knaben bei,

llnb gieb mir einen fclcben Weift,

Der neu, gewiß unb fyeitig f>eißt

!

i Dccb ^a icb meine (Scbmacbbett werfe,
sjJietn äSatct, fc öcrttnrf mieb niebt

;

Unb fteß mieb, megen meiner SÖccfe,

3a niebt ücn beinern ?(ngeficbt

!

?a£ mieb bter in ber Wnabc frebn,

Unb bert in beinen $tmmel gebn !

> Dtimm beinen Weift, ben Weift ber Stefcc,

Dccb nun unb nimmermehr &on mir

!

?(cb (eite mieb bureb feine triebe
llnb feinen <8eiftanb für unb für ;

Sa fübre bu mieb bureb bie 3eit

3u jener freien (SmigSett

!

I ^etri 1, 2). 23. 'ZIU tte ^a toleterum gebeten ftnb,

nietyt aus? fceraanajicbem, ic.

160 3M- &* W ^ttiflid) an fcet geit. (1.)

1 ffin neugeborneS Wotteffinb

Darf ftcb niebt fneebtUcb febeuen,

2£ie tuet aueb feine Setben finb,

*8Mc oft fic ftcb erneuen,

Der Weift ber Ätnbfcbaft treibt ben (E'tnn

SSott 3iwerftcbt gum SBatet [)in^

(£•6 barf ifjn llbba nennen.
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2 Sin neu gc fr eine* ©cttesftnb

Darf feinen "Batet lieben,

Unt) weil es ihm tjt gleich gefinnt,

©id) im ©eberfam üben.

S* ()ä(t ihn für fein beehrte» (55ut

•Unb (ebt mir ihm bureb Sbnfti S^tut

3n einem fitzen ^rieben.

3 ©in neugebernes Gicttesftnb

Siebt betrieb feine HBrübcr,

Die aud) au» Öett geboren ftnb,

Die auch ftnfc Sbrijti ©liebet.

Sa feine Sicö ifr allgemein,

SS n>eib' nicht mehr, wag getnbe fe$xts

<2?ein £>er$ ift ebne Sücfe.

4 Sin neugeberne» (SJettcSfinb

kämpft gegen alle <Sünben,
S$ fann t)en Jetnb, n>c e» ihn ftnb't,

Durcb Shriftom ubernunben

;

Unb greift er e» auch heftig an,

Sbni roirb ftete SBiDerffano getfyan,

Der ftarfe ©taube lieget.

5 Sin neugeberne* ©ettesfinb

3ft Wtt r>cn bem Verlangen,
Die SOii(cb/ bie au* bem ©orte rinnt,

3ur Nahrung $u empfangen,
Durcb biefes füöe £eben$u>ort

©ebt es im ©uten freubtg fort

Unb rotrb am ©eift geftaclct

6 Sin neugeborne» ©ettesfinb
&üjh feines Katers SRutf)c

Unb ruft, weil es jte lieb gewinnt:
Du tbujt cä nur $u gute.

So unterwirft fid) ifyrer 3ud)t
Unb laßt babureb bie ©eiftesfruebt

3u gtcjTvct Sfceifc kommen.
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7 £ier ptüfc, meine Seele, bich,

SBtft bu quo (35 ctt ö.chcren ?

5Kc^t nicht bic ©icjenUcfre fich,

2Ct$ ginsft tu nie werteren

ltnt> !cnnc)i ebne Sorg unt) ^etn,
SBcil t)u getauft bift, ffeber fegn

Unt) alles Ghite hoffen ?

8 2Tcb, ift nicht aller Saufe äraft
Durch Sünbenbienft retteten ?

Sc ruf)' nicht, bi£ ©ctt 9i
l

att) gefdjafft

Unt) btch auf$ neu gebeten ;

(Sc ruV nicht, bi$ ber jUnbfchaft^geift

Dich butch fein Seugnij} überweist,
Du fenft fein iünb unb (Srbe.

e) 55 c n b c t Rechtfertigung«

161 SM- 2B CI* ""t &** (ic^n :c. (11.)

1 9fu$ ©naben, fett ich fettg werben,
Unb nicht butch meinet g£ct£e $>ertf).

Sßctd) .öett, baß ©ctt mich fchen auf (Srbcn

Jür feinet ©nabc .ftinb erflätt!

Durch meinen joeilanb feil ich rein,

2Cu? ©naben ewig fetig fenn.

2 Tut* ©naben ! benn wer fann t>crbtcnen,

3Ba$ Sünbcrn Q&ettcS 3'ehn erwarb,

2£(b et $u ®ettc6 Ruhm, unb ihnen

3um heften, $ur sI>crfehnung, ftarb?
9?ahm et nicht alter Süncenfchulb
2Cuf fich allein, unb Mos au$ .pulb ?

i U\i$ ©naben ttug et ja auf (Srben

Der ©trafen ®cttee gonge £aft.

2Ba$ trieb ihn, Sftenfch, bein ßrcuttt) gu werben?
«Sprich/ meß bu bich ju rühmen haft?

Stacht er fiel) nicht aum £)pfer bar,

2((6 jeber ©otte* $einb noch wat ?
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4 2Cu$ ©naben tbat er* ; freut euch, <Sünber!
2Öenn ihr nur wahre SSuße tbut,

llnb glaubt, fe fenb ihr (55ctte5fint»cr
>,

Stirn wohlgefällig bureb fein ©tut.

35?elct) &eil, 6a^ ©ott nur geben fann

!

2Cu5 ©naben nimmt er «Sunber an.

. 5 2£u$ ©naben, aber «Sünber, hüte

Dieb t»cr bem OTTtjftrofuclj fetner £ulb,
Unb häufe nicht, roctC feine Wüte
@c wunberrell ift, Schutt) auf <Srf)ulb ;

Denn, wer auf fte $u freveln waat,

«Dem tfl ihr SErefi unb £etl oerfagt.

6 (Srgrcif mich benn mit Unterarmen
©ctt, rette mich ; 9te8 GHauben, gieb

2Cucb £Kiltgt\'it, bureb bein (Erbarmen,
3u allen pflichten .Straft unb Srieb.

Da|j meine* ^eelc bir getreu

3m ©lauben bis $um Sebe fet\

7 2Cu$ Qjnabcn hilf mit ringen, ftreiten

Unb überwinben ; tritt ber^u,

£Benn meine matten 7?üöc gleiten,

Unb beefe meine Mangel 41t.

Denn bu belobnft ben glauben auch

Der ©nabe reblicben (gebrauch.

8 2£u$ G5naben etnft pfcn bir erheben
3n beinen £immel, will tcr> bann

Sföit allen heiligen btcb leben,

9Xefyr# als ich btcb hier pretfen !ann.

Dann bin icb gan$ gerecht unb tetn,

Unb ewig feiig, ewig bein,

162 2JW- £> ®ott ^u frommer (Sott. (12.)

1 £yrr, bore mein Gkbet,J Um beincr Wahrheit willen !

Du bift an ©nabe reter)

Unb wirft mein teuften ftttten*
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21 d) ! geh niebt in$ Gkrid)t,

932t f beinern armen Änecfyt

!

33 er h\i, jperr, tft ja

JUün (Sterbltd^er gerecht

!

2 £)te G5rcf'c metner Scbulb
©ebtde^t meine (Seele nieber,

JBefebdnrt empftnb icl> fiel

D ! treffe bu mkl) wieber,
£)aß mir Der (Seelen ©eftmetj

üHcbt alle jtraft »cr$ef)rt.

2Ber tft, Der außer bir

93ttr wahren Sreft geroäfjrt?

3 3u bir, e treuer ®ott,

(Srfjcb icb 6er$ unt> &anbe ;
*

93Kün &t\i ficht nur bei bir

£) baß id) J&öCfe fanbe !

$ür JKecbt laß @nab ergefm ;

3cb hoffe, £err, auf btd),

3cta mir ben rechten 2Bcg,

£)enn nad) bir fef)n* id) mief).

4 Scb will, c ftarfe mtd) !

SA will Mo <Sünbc fyaffen,

2(uf beinc f>ülfe nur
SBill td) mich, QJctt ! r-erlaffem

02 ur ba$, u>.a£ bur gefallt,

Sßcri) flUÄ ihmi mir gethan ;

Jffihr mieb burd) beuten (Seift,

2htf tiefer guten JSafyn.

5 ^Beruhige mein .oer.$

Um meinet 8Ktttlct$ willen,

8afl feinet .Dpfcr* Sreft

2fttcb mein Öterotffen füllen.

2)u bift bic Siebe fefbfr,

G>an$ unr-cranbertid)

;

Dein will icb ewig ferm !

£) (Sott, erl)eremid)!
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163 ^ el
- $fa(m 42

- (
15 -)

©. 1—4, 6, 8, 9.

1 S") im (Scbopfer aller Dinge!
$öre, bore mein Gkbet,

*2)a$ icb je|o öCt btcb bringe,

Sßetl mein ^eq in 2(engften jlefyt,

steine (Siinben brücfen mid),

Drum fomm ich unt) fuebe bid)/

Unt) benenne meine 'Sünden ;

2Cct) laß mid) boeb önabe finden.

2 £crr bu bet§e(t alle fommen,
2abcft iebermann $u Mr*

Drum bin icb nicht aufgenommen,
9?ocb r-on beiner ©nabentfyür

tfuSgefcbloffen, fonbern bu
SBilljt unt) wirft mid) noch ba$u

SSon ben <Sünben, t)ie mieb brücfen,

©an$ entbinben unb erquiefen.

3 £crr 1 bein 2$ort bleibt ungebreeben,
Da» bu un» einmal gerebt.

X>(\ bu ©nabenreieb gefproeben :

(Sucbt mein 2Cntli(3 mit ©ebet

;

Darum femm icb aueb sot t>icr>,

<Sucb' bein Tlntltg, jperr ! (aß mieb
Die Vergebung meiner ^ünben,
Scben, Srcft uhb ®nabe finben.

4 Deine £anbfcbrift übergebe

Scb bir fe4bft, o treuer ©Ott

!

Dicfe beißt: fe wabr icb lebe,

Scb roill niebt be» (Sünber* Scb,
(Scnbern ba% er ftcb befebrt

&on ben (Sünben, unb begebrt

SJJir, aU feinem ©Ott $u (eben ;

<§c will icb bie <5cbult> »ergeben.

5 5?un wa$ foll icb weiter fagen ?

3cb will nun an meine ,

s8rujl
14



94 33cm fcer ^Rechtfertigung.

9Jttt bem armen Seltner fcbtacjcn

;

SBeil bit alles iDeht bewußt,
5£a* mein befcä $1^ aetban.

(Sieb mtcl) ivtc^cr a,nabtg an

:

Set) fall tut in Deine 2trme,

deiner biet), mein <55ctt erbarme.

6 92un, c QSatcr aller (Staaten !

(Scbaue bejfen Setben an.

Steine (Schutt) fann mir ntebt ferjaben^

(5t bat für mtcb g'nua, g,ct()an.

•Dtefes ijr e$, roas mtcb trejr

:

Durcb fein 33tut tun teb ertejr,

Unb in feinen tiefen Jöunben
$ab icr> grieb unt> Auf) gefunben

7 9?un ich eile $u genießen

Sefu ! beinen Seib unb iBlut;

SCftetn fe febr bebrangt ©enriffen

treffet btcfcö boebfte ®ut.
Saß miel) nütrbtcj rer btr ftebn,

3n btr fehmeefen unb je£t febn,

SBie bu füg unb freunblteb benett,

Die fiel) belieb nact) bir febnen.

164 2JM- '&$* 9ftenfcf)en muffen ic. (13.)

<8. 1, 3, 4, 7, 8, 9.

1 (p-jdwfer alter sOicnfebcnftnbct,

©reßer Siebter aller ffl&ett

!

(Steh, l)te rotrb ein armer <Sünber,
£err ! r-or betn Gkrtcbt öeftellt,

Der in Sünben ift geboren,

Der bein (Sbenbttb r-erleren,

Der mit Saliern ftcb beflecft,

Der in tiefen Scbutben fteeft.

2 2£ehe mir, icb muH rerberben,

3cb feb nichts aU Sbellenpetn

;

frecher Sünber ! bu mußt fterben,

£öirb mein firengeti llvtbet( feijn

;



SSon Der 9ftecf;tfertt<jung. 19f

(SS erbittert meine <Sec(e

93or be» offnen 2C6gtunt)ö £ef)te

;

(SS erftarret ©eift unb 2Mut
SSor ber cttTcjcn flammen ©(utfj.

: Docb, ®ctt (cb ! bie #urcbt serfebnun'

Söcil ein 23ürg in* bittet tritt;

Sßcifftcb ein Vertreter fünbet,

Der für ten klagten bitt.

£) beglMte tbeure (Stunben !

Wettet «Sehn .bat feine $öunben
Unü fein blutig Söfegetb

deinem Siebter bargefteltr.

®cbt, roie fieb ber 2(bgntnb feblteßet,

(Sef)t, wie ftcb ber Fimmel freut,

Da ba£ ?3lut bes £amme$ flieget,

Da mieb bie G5ei*ecbtigf"eit

De* Dottfcmmnen SHtttlcrS beefet

:

23er rft, ber mieb ferner febreefet?

SB er tft, ber ftcb C[r\ mieb wagt,
Itnb ein £tmmet$ftnb oerflagt?

Siebter ! ber mieb leSgefprecben,

33ater! ber mieb $ärtlkb liebt;

Mittler ! ber, tva6 icb rerbreeben

Itnb geraubt, ®ett lieber giebt;

(55cift ! ber mir t>cn (glauben fehenfet

:

^Belebet mieb jum Dccbften Cenfet;

(Sott ber (Sinabcn ! bir fer> S^ubm,
Unb mein &er$ bein (Sigentbum.

Saß mieb nun bie (Siinbe ba^en,
Die baS .öer$ mit 2Cngjt befebwert

;

Saß mieb altes unterlagen,

£Ba* ben neuen ^rieben frört:

JRcin'qc taalieb mein 65etfiffen,

Sag mieb eifrig feim befltvfen,

sföit Verleugnung biefer SBelt,

&a$ 51t tbun was bir gefällt.
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165 9M. C. M. (4.)

So. 1—6, 8, 9, 11, 14.

1 SyQic btft bu mir fc beqücb gut,

Sftein #oberpriefter, bu

!

2Öte thcu'r unt) frafttq tft bei« 23(ut

!

(Ss fe|t mieb ftete in 9?uf).

2 2Bann mein ©ennfien sagen nntt

Cöcr metner (Sünbenfcbutb,

(So maebt bein ÜBtut mieb mteber jlitt,

(Se£t mtcb bei (Sott in £ulb.

3 (£'* giebet tem bebrücften (Sinn
^reimütbigfeit $u t>tr,

S)afi tcb in bir aufrieben bin,

-2Btc arm td) bin in mir.

4 Späh icb geftrauebett bic nnt) fca,

Unb und t>cr$agen faft,

(So fpüt icb bein >£erf6bnb(ut nacb,

Das nimmt mir meine Saft.

5 (S* [anfügt meinen tiefen (Scbmcrs,

JDurd) feine !93alfam$fraft

;

@ö ftillet mein geflorte* £cr$,

Unt) neuen ©(auben fcb a fft.

6 SDa fenft ftcb bann mein btober (Sinn

3n betne 5Bunbcn ein,

Da icb bann gan$ Dcrtraulicb bin.

Sflein Gjott ! wie rann es ferm ?

7 äßie fann e* ferm, icb fag c$ nocl)

;

ioerr ! tft es aueb betrug?
Scb großer (Sünber bab ja boeb

Sßerbienet beinen glud).

8 9?cin, SeftH fru 6ctrögcfl ntebt,

Dein (Seift mir 3eugni|i giebt:

Dein ÜBlut mit ©netto unb gttefc t»crfprtd)t

:

2>cf> rcerb nmfenft geliebt.
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9 £Seg, ©ttnt)e ! bleib mir unbewußt

;

jtommt biefeS ißlut ins £er$,

(So fttrbct alle Sünbenlutf;
©er <Stnn getjt t)immclroärts.

10 klommt groß unt) fteine Sünber bocl),

Die \i)v mübfetig fcob,

DteS ttebenb ,pcr.$ ftcfyt offen noct),

^)a^ euet) öon (Sunt) befreit.

166 ^ et « =0 £aupt fcott 85(ut «. (6-a.)

1 CVct> bin bei QJctt in ©naben,
° Durd) ©tjnfti «tut unb 3ob,
£Ba$ 6ann mir ferner (cfyabcn ?

3d) adfrtc feine 9totb ;

3ft ©Ott auf meiner (Seiten,

Sßtc er in SBabrbeit \%
Dann mögen mich befreiten

Des Seufets 9Jlacf)t unt) Stft.

2 -2Ba$ tvirb mtcf) fonnen febeiben

95cn ©ottes 2teb unt) £reu ?

Verfolgung, 2(rmutf), üeiben,
1

Unt) Srübfat maneberlei ?

Saß (Scbmcrbt unt) Stoße matten,

9ftan mag bureb taufent) $)ein

9)Hcb für ein Scbtacbtfcbaaf batten ;

Der Sieg bteibt bennod) mein.

3 Aftern £etf, bat b\$ $um Sterben
Stöidj brunftig bat geliebt,

$Keißt mkb au$ bem $ erberben,

ütttcbtS ift, ba$ mict) betrübt:

3cl) bab ein feft Vertrauen,

3cb bin ber Hoffnung soll,

Die roeber «üiaebt noct) (brauen,

9)Hr emig rauben foll.

4 £Mcf)t$, roeber Sob noct) 2eben,

3a, feiner (Sngel SO^adjt,
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üDic jicf> in @te($ ergeben ;

.ftetn Jürftentfyum neeb $rad)t
bliebt* bcjfcn> was gugegen;

92id)t$, ruas bie äufunft 'feegt

9Hd)t*, B>eld)C$ fyect) gelegen,

dHd)t^/ roaS bie £iefe trägt

;

5 Sfcecf) fenft, ma£ je crfcfyaffen,

&>on ©etteS Siebe mtcl)

(Soll fcfyeiben ober raffen :

Denn tiefe arünbet fiel)

Auf Sefu 3cb\mb (Sterben ;

3bn fCcb icV> fleißig an,

Der mtdj fein .£tnb unb (Srben,

Stiebt (äffen nnll ncd) fanfu

167 SM« 2$er nur fcen lieben :c. (11.)

1 SYHte tbeucr, @ott, ift betne ©fite,^^ Die alle «DUflctbat r-ergiebt,

(Sebalb ein reuenbeS ©emütbe
Die (Sünben, bic c* fenft geliebt,

(5r!ennt, serbammt, unb ernftlicb ty$t4
Unb 3urcrftcbt $um mittler fapt

!

2 Ded) (aß mtcf) ja ntebt fieber werben,
•Sftcil bu fc reieb an ©nabe bijr

!

Sie tur$ ift meine 3eit auf (Srben,

Die mir guoi £eil gegeben tjt

!

©ieb, baß fte mir reebt nmbttg fei>,

Daß icb fte meiner Stiftung n>tt(ju

3 3it)ar beinc ©nabe $u inubienen,

(Stnb üKeu unb SBcjftung riet $u Hein ;

Ded), barf ftcb aueb ein SÖiciifdb evtübnen,

3u glauben, btr lunfchnt }u fenn,

2ßcnn er neeb liebt, mas bir mißfällt,

Unb niebt bein SBcrt Pen .perlen bält?

4 9Uc nullit bu bem bie (Scbulb crlaffen

Der freselnb (Sdjulb auf Bulben Ijäuft.
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Der fann fein £eq bei Sefn faffen,

D er $n>at auf fein ^erbienft fid> fteift,

Doch tri t>er (Sünbe neeb bebarrt,

Dafür er felbft ein Dpfer warb,

5 Drum fall icb bir, mein ©ett, $u ^ügen,
&$ercueb mir gnäbia, meine <Scbulb,

Unb betle mein rernntnbt Gkroiffen

9JHt Stuft an beiner 3?atcrbulb.

3dl n>iU mit (Scnft bic Flinte fcbeu'n,

Unb rcitlia, t)ir geborfam ferm.

8 3)a§ mir (Scred)tigfett unb 3tar?e
Durcb (Sbriftum mir gefeftenfet fen,

SBttt icb bureb Hebung guter sBer!e
SSeroeifcn, macbe fetbjt mieb treu,

£err, in t>er Siebe gegen bieb !

(Sie bringe ftetS unb leite mief).

7 8a|J mieb $u beiner (Sbre leben,

^ Der bu bic s)föifletf)at t^eraiebft

!

Das baffen, ma$ bu mir sergeben,

Da^ lieben, ix>a$ bu felber liebft.

Saß, 83ater, mein ©enriffen rein,

Unb Zeitig meinen -Sßanbcl fenn.

168 2)W- #»f meinen lieben jc. (29.)

23. 1—3, 10, 11.

i tffto fett icb fliehen hin,^ ©eil icb befebroeret bin
Stött fielen arogen <£ünbcn ?

2Bo fett icb JRettunq ftnben ?

SScnn alte SBelt berfäme,
93Uun tfngft fte niebt wegnähme,

' 2 D Scfu »cttec <9nab !

2Cuf bein ©ebot unb ffiatfo

jlommt mein betrübt ©cmütfye
3u betner großen ©ütc,
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8a(5 bu auf mein ©ennffen
©in ©nabentrepflcin fließen,

3 Scb, bein betrübte* Stint,

SBcrf alle meine (Sünb,
(Sc tuet ihr in mir fteefen,

ltnb mich fo heftig fcbrccfcn,

Sn beinc tiefe ^unben,
Darin nnrb $eil gefunben.

4 Darum allein auf btcb,

£err (Sfjrift! verlaß ich mich,

Scfet fann icb nicht rerberben,

Dein $Kckb muß ich ererben,

Denn fcu f)a(t mir* crmerben,
Da t\x für mich gcfierben.

5 $üF)t auch mein Jöcrj unb (Sinn
Durch beinen ® et fit

ba hin,

Daß ich meg allc£ meiben,
3£a* mich unb biet) fann febeiben,

ltnb icb an beinern £eibe

©in ©ttebmaß emig bleibe.

9*$m. 3, 95. 24. 2Btr tottben otjne <8evfc>ten|t geregt au*
feiner ©nabe, t>urcb fcie jc.

169 Wef. C M. (4.)

1 S)(u$ ®nabcn wirb ber SHenfcb gerecht,

2(u6 Knaben nur allein.

DcS Sflenfcben Zhun tfi tuet $u fcl)lccht,

93er ©ett gerecht 31t feim.

2 (Skrccbügrat, bie rer G5ett gilt,

(Srrotrbt ber (Sünber nicht;

SB er bat ®efe| nicht aan$ erfüllt,

JBcjtebt nicht im Bericht.

3 Den armen (Sunbern nur ju gut

.Rani gefuä in bie SSeft;

9^ur armen (Sünbern tfl fein 23tut

©in g'nugfam geftgelb.
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* 3u Sünbctn fpricbt er : fommt $u mir l

£)ic (Sünbet nimmt er an.

göW bieb at$ (günfcer, baß er btr

©in Jöcttant) werben fann.
#

5 Du btj! befteeft; geb $u tbnt bin,

©ein 5Mut mafebt Sünber rein ;

Du btft öcrbammttcf) ;- glaub an ibn,

So wirft bu feltg ferin.

6 ©ereebter ®ett ! wir feblen oft, »

Unb bu baft oft ©ebulb ;

2öir finb bein üßeit, bat auf bieb F>cfft

;

aScrgteb \xnt unfre Scbulb

!

7 2Cd), btief in (Knaben aueb auf mieb,

Den ungerechten Jtnccbt

;

(Srbarme bieb, erbarme bieb,

Unb macbe mieb gerecht

!

Wx\d)<\ 7, 98. 18. 2ßo tfl ein feiger @ott, ttne bu bifc

fcet t>te <3fm&e kn\u'?bt 1

170 SKeC. L. M. (3.)

1 CVcb weip neeb feinen beffetn £crrn,
^ 5ßaö mir gefällt, bat tbut er gern ;

Docb weiß icb feinen fcb(immern Snecbt,

3cb macb i&ni feine Sacbe reebt.

2 <35ctt (ob ! baf? mir mein £err sergtebt

llnb mieb au6 feiner G5nabe liebt.

®ctt lob ! ba$ er mieb butben rann,
©ott tob ! er nimmt bie Sünber an.

3 Drum bleib icb ftetö bei biefem Jöertn

Unb bat son ganzem £cr$en gern,

SBci feinem 9ßert, in feinem Jötut

£at$ meine Seele ewig gut.
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3d>. 5, 25. 20. 26ir «nffen aber, topf fcet <Sol>«

(Sottet :c.

171 SRel. 3cfu fomm fcod; felbft ic. (17.)

1 JJJun fc bleibt es feft babet,

Dag ich Sffu etaen fcr>

2Bc(t unD <Sünbc fahret l)tn,

äßeit td) fcJ)cn Dcrfprecben bin.

2 SefuS ift mein beebfte* ®ut;
Denn er gab fein teures SBlut

a 2(ucb für mich öctteweS Jtinb,

Saß mein ©laubc ®nabe fint>.

3 SOtcinc (Seele febnet ftcb,

©etteS Samm ! fte fücfect biet)

;

Sa, fte fragt allein nach bit«

£) mein jptrtc ! fomin $u mir.

4 (Sie verlangt fein anber $üt 5

Du bift becb tbr befiel Sheit.

2Cnbre D.ueUcn weiß fte nicht.

Sftcin, fte fuebt t)cin 2Cngcftcbt.

5 £err ! ich faffe btd) mit 9)2acbt

;

SÖBtirb icb auch ^nni (Scbiveifc gebracht,

Du femmft boeb »du mir nicht (e$,

93i€ bu fpricbft: t»cin ©laub ift groß!

6 OTctnc Sbranen, mein G5efd)rei

ß äffen bieb ntebt fc werbet.

5öcnn icb auch nicht meinen fann,

(Sei) ich bieb bccl) febnlicb an.

7 ober laß icb bieb nicht bin,

iBi6 ich cjflttj öct|ld)crt bin ;

£8i$ icb meiß: bein »Btttt ifl mein
Unb ich feil errettet ferm.

8 2(men, ja bu bereft mich/

ltnb icb ?(rmcr lebe bieb.

3a, jum öoram» roill id) fcbm'n (

3cfu* roirb mein «pclfcr feyn

!
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#po|f. (Sefd). 15, <$. 11. 2Öir glauben fc>urd> Me (gnabe

fcetf $mo 3?fu grifft felta. ju toevten.

|_72 Smef. L. M. (3.)

1 <T) 9ftcnf.b, ber fcftg werben nrif,

4oa(t beinern 'Seltcjmacber ptifl

Unb febret : (ärbarmer, nimm mich bin,

Sßetl icb in mir werteren bin.

2 3cb lieq in (Sünben Minb nnb tobt

;

(Srntbecfe mir bie (Sectennotb.

3erbricb mein £er$ unb mach e$ Hein

:

(So nxrb icb arm unb elcnb ferm.

3 üfttmm rrea, bie fajfcbe ftrommiafeit,

&at eigne &bun, bie (Sieberbett,

Unb macbe mir bie 2ujt ber £Belt

s>3Zit aller (Sünbe reebt ttergadt.

4 sojcin Turfa nimm meine .ftranfbeit bin.

Scb Eomme $u bir, roie icb tun ;

DHcbt als ein frommer, lieber .ftneebt

;

Sfcetn, aan$ rerberbt unb ungerecht.

i| 5 ©eben fit btt mir ©nab.ins &ctj fitncin :

(So tverb icb balb lebenbia, fewn.

£Senn mir bein sBtut Vergebung febafft:

(So n?irb mein Jpcq seil ©ottesfiraft.

1.73 SM« S3e«tel>t t>u fcetne ic. (6-a. ot>. b.)

1 CVn meinet ßer^cnö G5runbc
^ (Strablt 3e[u Statu unb Jpcil;

Scb jteb mit ©Ott im SSunbc,

Scb bab am pinxmti tbeil.

9JUr leuchtet fein (Srbarmen,
3um Srojt in aller $lit$,

Scb finb in feinen 2(rmcn
£)a$ Scbcn fetbjt im £et>.

2 3n meinet -£er$en$ Qkunbe
(Straft Sefu 9lam unb £ctt;
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3cb fteb mit ©ett im iBunc-c,

3cb F)ab am £>immct thctl.

£Benn atlcS um micb trübe,

2Benn alteS fünfter ift, ,*

SDontt leuchtet beine Siebe *V

9JUr, c £crr Scfu Gbrift.

3 3n meines £cr$cn* ©runfcc
(Strabtt 3cfu üttam unt> £ctl;

3* fteb mit ®ctt im SBunfce,

3cb bab am £tmmet tbeit.

Sieb 3cfu roitl tcb halten,

Sit blcibcjt mir allein,

fiBenn tcb cinft wert) crfalten,

£>ann feblaf tct> in btr ein.

4 3n meines 6cqcnS ©runfcc
(Stral)lt 3cfu «Harn unD £eil

;

3* (tcb mit G5ott im SBunbe,

3cb bab am Joimmel tbcit.

Sie 2Bclt mag immer toben,

SR tcb rübrt ibr £obcn niebt:

3cb fann mit ^reuben toben,

Senn 3cfuS bleibt mein Siebt,

5 3n meinet &cqcnS ©runfcc

«Strablt Scfu 9?am unt> £ci(;
3cb fteb mit ©ett im SSunfrc,

3cb bab am Fimmel tbcil

;

3cia,t fieb in meinem .perlen

£>c$ Sammerg (Scbrecfcnbitb,

SCfttr bleibt bei alten (Scbmcnen
Dein üttamc (Sonn unt> (Scbitfc.

17' < SM. S5epc()( tm betne jc. (6-a. ot>. b.)

/ CVft ©ott für micb, fo trete

^ 08 (c tcb alles nnber micl),

^o oft tcb ftna, unt) bete,

•Sßcicbt alles hinter fiel).
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£ab tct> t»a^ Jpaupt 511m greunbe,
Unb bin beliebt bei ©est,

2Öa$ !ann mit tbun ber Jetnbe
Unb iöiberfacber $Kett ?

2 Der (SJrunb brauf ich mich qrünbe,

3fi Gbriftu* unt) fein »tut,
£>aö machet, bap ich ftnbe

£)a5 efo'ge roabre ©ut,
2Cn mir unt) meinem geben,

3jt nichts auf tiefer (5rb,

35$a$ Gbnftus mir gegeben,

&a$ tft Der Siebe roertb.

3 ©ein ©eift fprtcbt meinem ©eifte

£)a$ füb'e Srejhvert ju,

2Bic ©ctt bem jpütfe letfte,

Der bei ihm fucl)et $ub,
Unb roie er $at erbauet

(Sin etle neue Stabt,
Da 2(ug unt) Jper.^c febauet,

£öas e$ geglaubet fyat.

4 Da tft mein Sbcil unb (Stbc,

9)?ir prächtig $ugertcbt,

SBenn ich gleich fall unb fterbc,

gällt becb mein .ptmmcl nicht,

2ftuß ich gleich hier mit SBcinen

Dft effen Sbrancnbrob

:

£Q?ir roirb bie (Senne febetnen

;

SOJein .peil hilft au* ber 9fZctr).

f ) £> n bcmjttcbcn, $uf)c u n b # r c u b e

in ©Ott.

175 Sttet. 9lun kantet alle @ott. (12.)

95. 1—5, 7.

1 (Rieb mir ein fröhlich £cr$,

Du ©eber aller ©aben,
Unb laß mich meine Stift

2J".n beinern Sßcrtc haben ;
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Sc tun ich gaa$ rcrcuuigt

;

Sc ifl fein :Sraucrgei)l,

Der bttfr, mein lieber ©ctt,

2(u5 meiner Seelen rcijjt.

2 (Sieb mir ein frcblicb fyctff,

3m iMnfcben unD Verlangen ;

2a£ meine Buoerficbt

Un ttt bcftänDig bangen,

llnt) Miete mtcb mit Srcft

3n meiner £>cffnung an,

£)ajj (ic in deiner $>wib

S3cr 'tfuejen liegen fann.

3 ©icb mir ein frcblid) £er$>

Sc oft icb 00t biet) trete,

UnD Du rd) be$ ©eifte* S'rtcb

SÖicin nnfer äSatec! bete;

Decb beinern Etilen bleibt

9Bein SBille hetmgcftcllt,

©icb nur, ma? Dir beliebt,

llnt> ruas mir feiig fallt.

4 ©icb mit ein frcblid) £cr$,

93 ei &ümmernif) nnt> (Bergen ;

Du fergeft ja für nüd),

Hnt> bir tfr unr>crbergen,

SBA6 meiner Seele gut,

8Qftas meinem 2'eibe Dient;

Du ipcifit Die mittel aueb,

SBoburd) mein ©lücfe grünt.

5 ©icb mir ein froMufc £Kr$>

SBcnn »d) in Unfcbulb leibe,

jtr&nft mich Die fo(|"d)C Sßcit

932 tt unrerDi entern SDReibC

;

Sc fcleib id) Dccb getveft:

Du bift mein beuer jxrcunb,

Dcr'6 emig treu unb gut

83Ht meiner SBcf)lfatjrt meint.
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6 ($icb mir ein fr e Mich &tv$t

5Bcnn ich and) eitbücb fterbc

Der Set» ift mein Gjewinn,

Sßctl icl> fco* Oeben erbe.

3m Jpimmef geben erft

<Dte rechte Jfreufcen an

:

2Ccb, baß ich beute nicht

aScn binnen febetben fann.

176 ^ e '- 2£er mir * elt Ke&en :c
* f 11 -)

S8. 1—4, 7—9.

1 fttott ! beine ®nab tjt unfer 5eben,

(Sie febafft uns fytii unb (Seetenruf)

Dein tfH, Mc (Sünbcn ^u vergeben,

Unt) widig ift bein £er$ baju.

Du nimmft bie (Sünder gnäbig an,

Die fieb seil $eue $u btr nabn

!

2 Un$, uns? £>er(er'ne £U erretten,

©abft.bu für unS felbft beinen ©obn.
(5r ütt, bamit wir grtebe hätten,

gür unS t)en Set) ber (Sünbe 2obn.
£) ®ett, wie baft t)u unS geliebt

!

2Belcb ein (Erbarmen ausgeübt

!

3 Dan!, ewig Dan! fei) beiner Sreuc,
Die 9?temanb g'nug erheben fann

!

9lun nimmft bu {ebe wahre 9?cue,

Hm (Shrifti willen gnäbig an.

SBebl bem, ber ftcb $u bir befebrt,

Unb gläubig feinen Mittler ebrt.

4 Den, &crr ! befreit bu ?en ben plaget*

Die bem <15ewtffen furchtbar ftnb,

Der fann getreft unb freubig fagen ;

®ctt ift für mich, ich bin fein .ftinb ;

&ter ift ber, welcher für mich litt,

Unb mich necb jeßt bei ©ctt vertritt.



20S SBon fcem ^rieben ic. in (5ott.

5 2af, ätater! bann aueb mieb empftnben,
SBie feftttcb tiefer triebe fco.

2Cucb mich fpraebft bu Den meinen (Sünben
Unb tf)ren ©trafen »eilig frei.

IDenn ber, ber aller Sun Den trug,

SBarb ftcrbcnb auet) für miel) ein glud).

6 £) laß mieb bicS im ©tauben fäffen,

Unb, SSatcr, mieb r-cll 3ur>erficbt

2Tuf beinc Srcue ftets scrlaffcn !

SBann alles roanft, roanft fie beer) ntebt.

2Bet)t bem, ber fieb auf bieb »erläßt 1

(Sein Sbäi jtcfyt unbcroccjltcb feft.

7 ßebfingcnb roill icb bieb erbeben,

50?icr> croia, betner ©nabe freun,

llnb beinern £)tcnfr mein ganzes Geben
3n finblicbem ©eher[am meihn.

£err ! bu »erlauft mir meine Scbulb ;

Cfttc, nie öergejj icb biefe £ulb.

177 9K*l« © ott fc9 2>anf in aI*er 2C «
(
lt7 -)

SD. 1—7, 10, ll.

1 ^jefu meiner (Seelen JHub,
^ llnb mein beftcr @cr>ag ba$u,

2CjHe$ bijt bu mit allein,

(Sollft aueb ferner alle* fetin.

2 hiebet jemanb in ber SÖett

©bte Scbägc, (Selb unb (Selb

;

Sefuö unb fein tfyeureä JBlut,

Sft mir mehr benn alle* ©ut.

3 (Stellen meine Jjfetnbe fieb

Deffentlicf) aletcb Ruber mieb ;

3efii$ retf'tauv aller SWetl),

tilget Srübfal, $iU unb Seb.

4 9$in icl) franf, unb ift fein 9)?ann,

©er bie (gd)wacbbeit Itnbcrn tann:
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Sefus will mein 2Cr$t in $>cin,

UnD mein treuer .pelfer ferjn.

5 Sin tcb naefenb, arm unb Mo$,
Uni) mein >£erratf) febon nid)t groß, #

Scfuä l)ttft jü aller Seit

2Cller meiner ^Dürftigkeit.

6 3D*u(i icb in ba$ (Stent) fort,

£tn an einen fremden Ort;
3efu$ feraet fetbft für mid),

|xf)ü|ct mid) t)a tvunberlid).

7 9)iu£ ict) bufben x>c\)\\ unt) (Spott,

Sßtfcer ©ott unt) fein ©ebot

;

S*fu$ giebt mir .Kraft unb €)7Zacl)t,

2>aß ict) allen (Spott nicl)t ad)t.

' 8 SefuS fcri mein ©petf* unt) Sranf,
Sefu* fei) mein Sobgefang,

Sefuö fcr> mein Jrcubcnfcball,

SefuS feg mein ganzes 2(11.

9 gntXtdft laß, tm höcbfhtf ©ut,
3e[u, betn Dctge'fTneS 2Mut,
£>cine Sßunbeh, t)einc $)ein,

SOZeine 9£uf) im £obc fei)n.

178 ^ e^ 2ß er nur *en K^en Jc - (
n -)

1 gjjit bir, c £od)ftcr, £riebc baben,
Unt) beiner jpulb £>ccj*d)crt fenn,

£>a$ tjt bie größte aller ©aben,
v

3)ie jebes £ttenfd)en £et$ erfreu'n ;

£»a» bleibt aueb in t)er (Srotgteit

Die Ctuelte ber 3ufriebenl)eit.

2 955cfitr barf meine <Seelc grauen,
2Öcnn bu mir ©ctt, niebt fcbtccHtd) tüft?

.Kann tef) getreft auf biet) nur fcfyaucn,

£>cm alle* unterworfen ift,

<So fef) td) aucr> mit Reiterin (Sinn

2(uf alleö anbre ruhig bin
15
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A Sefdj&mt mich meiner fehler WlctiQc,

£)u äSatct; bu ocr§cth|l fic mir,

treibt eine 9tcth nueb in Dit (inge,

• (Sc bab ich bed) ben Srcjt an bir,

Da£ bu bte Setben biefec Seit

Stets tenfft ,511 meiner Seliafett.

4 Jrcb fe() ich beinern hebern (Segen,

•Den beine £>anb in jener £i>elt

Scn deinen aufbewahrt, entgegen;
llnb wenn mein geifc in (Staub verfallt,

Sc jagt mein £er$ beeb barum nid)t

;

£)cnn t>u bift meine 3ur*crftd)t.

5 SDiein JöeU ftef>t 6te$ in deinen £>anben,

Unb betn ift, SBatcr, alle gXadtf,

SOlir jibcö ®ute $u$un>enbcn,
2)as b'cine &ulb mir ^ugebaebt.

9hit bu s?cUfttbr(t ftets betnen Statt).

SBcbfbem, ber bieb jum Jteunbe bat.

6 2)ie$ ift t>a$ (9lücf ber reinen Seelen,

2)te (ich mit Stnjl oer Sünben fcbeu'n,

9?ur bid) su ihrem Srcft erwählen,

llnb dcc Mr recht 31t thun, ftcb freu'n.

2Ber bid) mit felcbem Sinn verehrt,

£)er ift bein gteunb, ber ift Mt werth.

7 SDet bat bid) auch in allen fallen

($enrif? jum Sroft, unb fann fein £er$

3n bir, c ©Ott, aufrieben ftcllen,

93ei jeber (Sorg., in jebem Schmer^ 5

Den wtrb ,*um ew'gen ££eb(crgct)n

Unfehlbar beine £ulb crböf)n.

8 So hilf benn, ba$ ich, »eil ich lebe,

Um beiner (SJnabc mich 511 freifn,

9ia:h einem reinen £er$cn frrebe,

Unb präa e* mir auf$ tteffte ein :

Sein gtofireS ®(ftcf ret) auf ber SBcft,

2(1$ wenn man, (Sott, bir wcblgefcltt
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g) 3Scn bet JtfgtföcfJ 9»t£f.&
1 ^of). 3, <S. 1. Befrft, tt>?lch eine itc*>e bat uti* ^

33atvr trjetgt, jc.

179 3JW. C M. (4.)

1 CVcb tun bein .ftinb ! c £crt, blcs ®(ücf
^ Erfüllt mein gan^rö £>cr$

;

6e! hebt ben tief gefenfttn SSlicf

glimmt roeg ber Stinbc (Schmer 5.

2 3* hin betn Rtnb ! an betnet Sruft
SRub ich nun fanft unb fttü.

iDu (abeft mich mit ßimmcteftift;

©iebft mir ber Jfreubc J-ülu

3 Scb hin betn .51 i n b ! bu tttteft mtd)

;

.fraltj! mich an betner £>attb ;

gührft liebreich mich, ich fd)au auf btcf),

hinauf $tmi 3Sater(anb.

4 Scb hin betn .fttnb ! mir ftremen 9^uh
Unb £reuben ohne 3ah(

2Cu5 betnen ^aterMicfcn 51t,

3m bunflen Grbentbal.

5 Scft hin bein Rinb ! tie ^Tmb ift f)tn

3)urcb Sbriftutti beinen Sofm.
©ureb ihn ich auch bein Grbe hin ;

&ab tbetl an beinern Shren.

5 SA hin bein Rtnb ! geheiligt, rein

3(1 burch fein &lnt mein &er$.

(Sc barf ich feinet anbern jffln ;

9töetn 2Bej oeht htnimeln>art&

7 3ch hin bein .^inb ! roa* fraa ich beef)
•

??acb @ht noch «Ruhm bev ^elt:
3cb traqe 3t'f« fanfte- ^cch,

£)a$ ift?, bä$ mir gefallt.

8 3ch hin bein $thb ! in legtet ^eth
SSringt bieS mir Jroft unb föub ;

25er jttribfebaft ®löcf brücft fanft im'Sob
SJJctn mübe$ ?(uac $u.
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S XtjcjfaL 3, 25. 16. <ft aber, bete £crr bei? ßttefren*

gebe euefy ^rieben atfcnrljalben ic.

(80 Art. 3ej\ii tbtnw bo'$ fclbft. (17.)

1 <T) wie fcjig tjt bie Secl,
' £>ie t.h tiefet 3ammerf)6l)l

öeritiä) liebet Scfum (Sbrift

llnb in ihm vergnüget tft

!

2 (Sie befifct t)a<3 hefte Sheit,

£at ein unvergänglich &*tl,

©ctteö eingeberner (Sehn

3(1 ihr Schilt) unb großer Sohn.

3 £)en l)alt fic im ©tauben feft;

£Benn fic alte SßMt Pcrtajk,

3fr unb bleibet er ihr Jreunb,
2)er*>> am heften mit ihr meint,

4 <Sie hat hier ben limine! feben,

ttnb im ©tauben auch bie jtron,

£>te ihr ber getreue £irt

£)ort im Schauen gehen wirb.

5 (Sollt fie benn nicht fröhlich feiui ?

bricht gleich eine 9ieth herein,

©Ott, ben fie im £>enen hat,

SOBctß ja gar halb £tilf unb >7?atr>.

6 SBirb ihr ©taube etwa fchwach,

(Stimmt fie an ein traurig a<b !

3*fu$ lieht ihr febmacbev $5*ctt

Itnb wirb ihre mäcbfgc (Star f.

7 ^Banbert fie im fünftem Sf>af,

Sefinl ift ta überall ;

3agct fie, er tritt ber^u

Unb bringt fie $ur fügen 9?un.

8 (Sr laßt fie im Jtnftew nicht,

(5t tft Ret* ihr hellet Sicht

;

3n ber £)urr ihr fuhler gh««#
(St wcib't fie auf grüner 2Cu.
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9 Darum r)at fte guten 93?utb,

^a in feinem ©djeep fte rutyt,

Hut) au feiner 2iebeebruft

£at crroünfcbte greub unb £uft

10 2£ttc6, wa§ ber ©e(t gefallt,

(S&re, 2Bottujt, ®ut unt) ®elb
(Riebet fte mit Jtcubcn bin,

3'cfuS bleibet tf)r ©emtnn.

11 (Sie ißt ftctS t>en feinet ©nab,
©eine Julie maebt ftc fatt

;

Darum peeift fte feint ©fit'

Sflit erfreuetim ©emutb.

12 £), ber großen £ujr unt» greub !

Sefus ftillct alles Seit»,

(Sr rotfdfrt alle Sbrancn ö6,

(Sr erquicket bis in» ©rab.

5)fa(tn 26, 93. 2. 9>rufe mid), .£>evv, uut> fcerfuebe mirf>, >*

18t Wel. teilte Hoffnung (lefjt ic. (38.)

1 SYJrüf, £err Sefu ! meinen (Sinn
^ Unt) erfahre, wie ich» meine,

£)b td) betn jlinb roirfltcb bin,

Dbcr c5 $u ferm nur febetne,

Db mein 9Eunb $u btr nur flet)t,

Dbcr ob's t-cn jper^en gebt.,

2 ?(cb ! es
5

maebt mir bittern (Scbmcrj,

Daß td) bieb fc oft noch ttanh,
Dir niebt »eifee gan$ mein ßet$,
Dein fc roenig neeb qcbenfe,

&a$ bic eitle öuft ber aßett

OTtr niebt feiten neeb gefällt.

3 -€>ilf mir, £crr ! au» tiefer 3^ctr),

Daß ich felbft mieb red)t erfenne,

Sebcn ftnt> in beinern £et>,

(Stet» nad) bir tn ©ebnfuebt brenne,
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Unb ron 2ug unb £eucbelei

©an$ unb gar gcfcbteben fet\

4 ©ieb mir, Jocrr ! ein treu ©emütb,
£)a$ ^u bir allein fiel) fehret,

9Zur für btcb in Siebe cilübt

;

£)id) in tteffter 2(nbad)t boret,

Unb ntd)t§ anber* fann unt) »äff,
2(ls nur Deinem Samens spreip

!

h) 25 o n t> c r Heiligung.

S82 2JW« '^ tte SRenfctyen muffen ic. (13.)

1 T)u, ber Jpcr$ unb Vieren fennet;

(Smiger, erforfdK mid>

!

2(d), id) war t>on bir getrennet,

2(bcr t>u erbarmteft bid),

&6rtcji mein ©ebet, mein (Sennen,

(Sab'ft ttc Snbrunjt meiner Sbräncn,
<Sd)cnftcft mir felbft beine „pulb,

Unb »ergab)! mir alle (Scbulb.

2 2(cb, erferfebe felbft mein £er$c

!

@teV es trr't unb fehlet noeb,

Unb mit unrubi?ollem @d).mcr$c

güblt c* oft ber (Sünbc 3*d)

;

23ant"enb, ungewiß unb trage

©cht mein *guß ber Sugenb SÖege,

Unb su oft nod) fteb't mein JBlicf

2fuf ber Safter 3*>a\)n ^urüc!.

3 2(16 $uerft r>or meinen iBlicfen

£)er &>erblenbung 9?ad)t r>crfd)N?an&,

Unb mein 2(uge, r>oil (£nt$ütfen,

©Ott, bein 2(nttif3 nneber fanb,

2öie mar t>a ber 9?ct^ ber (Sünben
sJEtr'fo letebt su überminben,
3bre (Scbretfen fab* teft nur,

2(ber feiner 2(nmutl) Spur.
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4 2ßcnn öen ?(nbncht hinamflcn,
Scb ben Fimmel offen fab,

2ag bie SBelt $u meinen 7?iiPen,

Ünt>, (55ett ! beinern Sbrone nal),

9Ktfd)t ich in ber gnget ©bore
£)en ©cfang r-on teiner Öhre,
*£on bec ^on tt>, tue en)ifl liebt,

©ünben beefet unt) oerejieht.

5 SBefcbe JKubc, roetefter ^rieben
Sßobnte ba in meiner iRruftl

(Sitelfctt, betn war ich mübc

;

23elt, ich fluchte beincr &uft;
3ch Detfcbmahte beine ©ahen,
Sfttr war, ©otteS £u(b ju ba&cn,

Unt) ein 6et$, bas ihn öerebrt;

9#e(jr als (£rt> unt> Fimmel nxrtf).

6 3br, bem sJSeten heifae ©tunben,
«Bettet 9hibe, roll gewinn,

2Ccb, rcohin fertö ihr tjerfchmunben ?

QUuth ber 2Cnböcbt, ach wohin ?

£)ft noch flieh' ich ©Ott tmreh Sahren,
iDurch ©ebet unb ^ich'n $u ehren ;

©och bor SQSeft ©eraufcb jccjtrcu't

2)et-<$e6;te* Sr&ntftgEctt.

7 SBcnn bic •Jtfencic bet gerächter

feines frommen »ffianbrlti (acht,

2(u* ber 2Cnfracht ein (belachter,

2(u* bem JNcten Sberhett macht,
$£enn fie fpettifcb auf mich fehen,

9?Üch unb meinen 08(auben fcbmdi)cn :

2)ann t»er$e8 ich meine ^füdjt,
Unb benenne 3efum nicht.

8 Unter ber ©etfefget greinen
bebten ($QiM 9f)Jät*'tet n:e,

^t'tnc 9Bafjrhttt *u verneinen,

3it>ancj nkh'C Drcb'n, nicht $c!ttt jie.
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?(uf be» härfften SebeS QSegcn
©tngen fle btm l*ebn entgegen,

(Saf)'n ben Fimmel offen fteb'n,

kennten fc ben Set) öerfcfymafy'tu

9 Der bu fic mit.£raft öon eben

3u bem Kampfe jtarf gemacht
llnb $u deinem S()rcn erbeben,

2Bo fein #einb mehr ihrer (acht,

J&tlf auch mir ben (Spett bedingen,
j-bilf aueb mir ben £auf vollbringen,

2>ater, bis an'S (Snbc fei)

Dir mein ganzes £er$ getreu.

10 ££er getreu bleibt bis anS (Snbc,

ttnb nicht achtet ©pett unb £ef)n,

,
Dem bereiten ©ettcS £cmbc

(Sine crc'ge (SiegcsCren.

.ftampf unb*'9Mb mar nicht scrgcbenS,

@ott gtebt ihm $em 93aum be£ 2ebenv,

llnb er femmt nicht in* (Bericht,

Stirbt ben £cb ber (Seele nicht.

183 mtu l. m. (3.)

25. 1, 3, 5—8, 10, 12.

1 QPrncurc mich c cm'gc* Öicbt,

(Srheb auf mich bein 2lngeficf)t,

llnb laft mit beinern Wnabenfcbein

^cin ganzes £crj erfüllet fcvm.

2 (Schaff in mir, 6err ! ben neuen ©eift,

Der bir mit Suft ©efjerfam leift:

(Sin willig Dpfct ferberft bu,

soweit! alter Teufel) taugt nicht ba$u.

3 De? fileifchc* Tillen tobt in mir,

Senf ihn jum ©uten, bafj ich bir

Weberfam fc$> unb betner ^abn
Sn Sieb unb Einfalt feigen fann.
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4 £crr ! ebne bcineS (Reifte* ßicfct

(Sr!enn icb bctnen 3Billen nict)t

:

Darum erleucbte ben 23erftanb,

93Zact) ibm t>icl> unb bein 3Bert begannt.

5 9J2acb mein ©ewiffen bureb bein JBlut

G>an$ rein, baß mit getreftem SHutb

3cb fann t>or beinem 9UcbtftuW fteb'n,

Unb auf ben Mittler, Sefum« frb'n«

6 Saß £er$ unb (Sinn auf bieb allein

Unb auf tetn SBflrt gertebtet feim

:

Daß icb C5 freubig ber unb tbu,

©icb fclbcr Jtraft unb 2-uft ba^u.

7 Sreib mieb bureb beinen guten ©ci)T;

Durcl) feine .ftraft mir .

sBäftanb tetft,

Daß er in mir bie «perrfebaft führt,

£er$, binnen, 9Jtunb unb Sfyat regiert.

8 SEimm, 3efu ! mieb in beine £ut,
<Se. trejs icb aller gteinfce $ßutb :

Sc fteg icb fU'tS mein .peil ! bureb bieb,

So preiß icb bi:b bort cnncjttd).

^xcibx 4, 95. 8. Stallt ettcb ju @ott, fo naljer er fub

jtt eud) 2C

(84 SKel. L. M. (3.)

1 (£in reincS .per$, .perr ! febaff in mir,
Scbließ $u ber Siinbe &t)or Unb £()ür,

Vertreibe fie unb laß niebt $u,

Daß fie in meinem jper,$en tub*

2 Dir offn' icb, 3ßf« ! meine &bür,
?Ccb ! fomm unb roobne bu bei mir,
Steife all UnreinigCeit binauS
2(u» beinem Sempcl, beinem £au».

3 Saß beineS guten (Seiftcä Siebt

Unb bein bcllgtän^enb 2(nge(tcbt

SR ein .pcr$ erleuchten unb ©emiitb,

9 $5runnqucll unerfebepfter ©üt.
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4 Unb macfyc bcnn mein £er$ fugtetdjl

2Cm £immclscjut unb ©cgen reteb ;

©leb SBettfrib ©tärfc, Watt), &erftanb
2Cu* beincr mtlben ©nabenfyanb.

5 £5e ivitt tef) betne$ tarnen* JRufjm
?Cu*breiten all betn fögentfytifn,

Unb MefeS achten für ©eannn,
Sßcnn icf> nur btr ergeben bin,

J85 2JUI. £err £l;rifl bereinig«. (28j

93. 1—4, 6—8.

1 ,£yrr Sefu, ©nabenff nnc,
^ £§al)rbafte* 2cbenf>licf)t

!

Saß 2cben, ?ii)t unb -Söonne,

SJicin blcbe* 2Cngcjtd>t,

9Zacl) betner ©nab, erfreuen,

Unb meinen ©eilt erneuen :

§DJcin ©ctt ! »erfag mtrt itid)t

2 23ergieb mir meine @ünben,
Unb wirf ftc fytnter bid>

;

Saß allen 3crn öcrfcbwnn&en
Unb f)üf cjenäbiglicf)

:

2aß betne Jricbcniaaicn
SOfartn armes «pcr.$c laben ;

2(d) .perr ! crfjcre mtd>.

3 Vertreib au$ meiner ©eelen
iDci alten 2lbam$ (Sinn,

Unb laß mid) bieb ermal)len,

2(uf baß ich mid) fortbin

3u beinern £)ten|t ergebe,

Unb bir $u obren lebe,

SQBcit icl) ertefet bin.

4 23efcrb're bein ßrfcnntnlf
3n mir, mein <Se eleu bort

!

Unb offne mein &>erftänbniß

J)urcl) bein ivaljrljaftetf äBerr,
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Dag ich mich t>tt t>crfct>rcit>c #

Unb in bcm ©tauben bleibe,

3u Stufs ber jpollcnpfcrt.

5 2(eb jfintoe teilte Siebe

3n meiner Beeten an,

Da§ ich au* innerem Sriebc

Dieb ewig tieben fann,

Unt) btr 511m sBcbla,efallen,

23cfranbia. mea.c wallen

2fuf reebter 2cbenc>babn,

6 Qfhtn, &err ! verleib mit ©tarfe,

Verleib mir .ftraft unt) Sflutf),

Denn ba^ (int) ©nabenwerfe,
Die bein (Mjl febafft unb tfjut:

hingegen meine binnen,
9Xctn Waffen unb beginnen,

Sil befe unb niebt gut.

7 Darum bu ©ctt ber (Knaben,

Du SSatet aller Sreu ;

8f$cnb alten ^eelenfcfyaten,

Unb macb mieb tciglicb neu

:

(9ieb, baö icb^beinen Etilen
Äeftänbtg meg erfüllen,

Unt) fteb mir 6räfttg bei.

188 ^ et - 3*«# »** §*«$ ««$• (
18 ->

1 CVcfu, Sßeinftöcf ebler, Stauben !

SebenSnmt^el sollet (Saft:

*pftor»fc mich bir ein im (Glauben,
Saji be? <35ctftc^ öiqenfcbaft

Durcb mein ganzes Sßefen bringen
Unb reebt gute Jrücbte bringen,

2 Scb bin eine tobte JÄebc,
Unb bc$ ero'gen Feuers ©petf*

;

2Ccb, fe febaff e$, bat"' ich lebe,

g(ep in mieb fonfl bütreS <Äei$,
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Sautet GSnab unb S&abrljettSfrciftc,

«Reine 2icbc / Sebensfäfte.

3 23inbe meinen Eitlen fefte,

6crr ! an bctneS &tcu$e$ spfabt

;

(Scbncibc ab bie mitben Tiefte,

(Sia/ncs treiben aü^umal,
©aß bem ?(iibbrucb betner ©nabc
£ein unnüger (Spreffe febabc.

4 Saß ben erften (Scbuß erfprießen,

©aß ber G5(aubc (ebbaft fei)

;

(Seilten babei Sbrcmen fließen,

2Öof)(/ c$ macht bie Hoffnung tret

©ie fc [ebenen 23unbe?pf(icl)ten

Smmcc beffer aus$urtd)ten.

5 (Scbenfc £$advotbum unb ©ebeiben
©afe icb frtfcb unb o,rüncnb ftefy;

Saß ben 2(nb(icf bieb erfreuen,

Sßann icb in bie £B(ütbc c^cr),

ttnb mit beinen ©nabcnbliefen

SOSettft bu ferner mieb -erquiefen.

6 Srauffe beinen Sbau unb SRcaen,

Sßann bie StübfatS Jöige berrt;
sI£anb*lc 23(i£ unb 3ern in Sogen
©er $ur 3eitia,una, cjebcrt;

©einer (^enne ©nabenftrablen
Saß bie $rücbte btmmltfcf) malen.

7 2C(fo femmen $u bem Siebte,

Jperr ! bureb beiner O&ütc .ftraft,

©taube, Sieb unb &effming$fnftbt
©ic bein ©etjt in mir cjcfcbafft.

©iefe* rotift bu niebt mfebmahen,
SBctC c$ bureb Dt et) fclbfl ejefebeben.

8 SScnn bann cnbücjubeine Sieben,

D bu mehr al£ ©dornen !

©ie ermatte Stauben aeben,

Unb bu $u bem ©naben(cl)n



2ÜTc laßt jufammen tcfcn,

£>ie bejtänbig treu geroefen.

9 D fe fcbenf bcn Sßeiu ber grcuben
2Cucb mir ein in deinem 9? cid)

;

Sag mich r;icr btc fetter leiten,

treffe mid)/ bcn Trauben glcid)

:

(?5crne null id) mein Vermögen
£)tr $um £>pferb(ut bartegen.

187 3JW« 9*un fm,t eu$ *^?u :c
« (*•)

1 <T)b tö feben mar in (Sünben tobt,

(Sntfremtct Bon bem Seben,

Itnb lag im ÜB tot in testet 9Unb,
£)ocß tft mir #ct( gegeben :

SOtein Scfus wellte bei mir ftebn,

(Sr fonntc nicht vorüber gebn,

(5s brach bat £>ater^per$e.

2 (Sin neuer $ftcnfcb entftunbe halb,

Unb liebte bat er Raffet

;

£>cr 6cilanb qab nur bic (Scftaft

Des ©lautren*, fo if)n faffet;

(5$ nwrb erleuchtet mein SSerjtanb

£)afc ich ben GJnabcnreicbtfnim fanb:
£)a fab ich ®ctte<? ÜSege.

3 OTctn SOSitlc wollte, waS ©oft will,

SBic war icb fo vergnüget ?

SBann er nur nrinttc, fd)n>te<j tdj ftitt,

©(eich nric ein itinb [ich bieget

;

Sßas ©ett verbeten, metbe id),

$crbcrg'ner Sufr entzog ich mich/
Sie fonft fein 9Äcnfd)€ fielet.

4 3orn, S lir*t/ Verlangen, (Sifcr, Stach,

2$ar für be$ Ferren obre

;

2)od) nicht sollfommcn, fenbern fcfyroad)

3d) tiefes nur begebre

;
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Bit SBaffcn tcr (^ereduigrVit,

S)ic C&üe&ct waren auch bereit,

£)tr, c mein £ctfigmactKt

!

5 |>ert, metner Seelen Heiligung,

dttcb, baß mein £td)t nun febetne!

835 ad) auf! un& lebe meine 3ung,
93ietn ?(ug empftnblub meine

;

£>a fc r-iel taufent) geben fyin,

Sn ihrem neeb frerfteerten (Sinn,

£at Sefuö mid) gct)CtU,qt.

|8§ Oftel. Sftinge redjt t»en» Q5cttetf :c. {22.;

1 CVn ber 3Bclt tfi fein Vergnügen,
^ £)a$ Die Seele ruhig mad)t:
2Ber fid) t)urcb fte läßt betrügen,

3>er miri) um fein .peil gebracht.

2 (Sic ift cineSee r-cll bellen,
SSclI r-en flippen, (Sturm «nb £&ttib,

Sc ber Sünbcn bittre £Xucttcn

Unfrer iKut)c Werter finfc.

3 ©dbattetuüctf ift aßc€ SBcfen,

£)a$ ein (Sbrtfit auf (£rben ftcf)t,

SBe er nichts fann aufriefen,

£)a$ niebt Kummer nacb fieb gtcl^t.

4 liebtet man nun feine (Sinnen

2Cuf tue O^cnfcben tiefet 55clt

:

(So merft man, fraj; il)r iBeainnen
9?ur in eitel S()crt)eit fällt.

5 ©er auf ihre £>cr$en bauet,

£cgt auf (£tc> ten febwacben G5rtint>

:

©er auf ihr ÜSerfprecben trauet,

Sem mirt> ntd)t6 äU Jatfd)l)cit funb.

6 Den man beute liebt unt) el)ret,

Scbaut man morgen faum mel)r an :

Unt) fc wirb tue ßujl gejieret,

(£f) man fid) beftnnen rann.



<Bcm ta $ei(tgtttt$ 223

7 #iir ben ®ci#, ben ©Ott G,eo,eben,

3(1 rt>a$ belfert au^erfebn ;

(Sbriftu* fctl nur feim fein Sehen ;

(Sc fann er in gtiebe jtebrt.

8 Sßct [ich biefem Jet* vertrauet,

£)et bat 9?uf) unb Sicherheit,

5öer auf ihn im ©tauben bauet,

©eftbem miberfahrt fein Seih

9 fernen ftnb ircar amiQeftreuet,

2Cbct Qbrifti ©nab unb £nt
Sftacht, baß biejeS une> erfreuet,

2Bag bem Jteifche wehe tbut.

10 (ShrifhiS cjieOt nur wahre Jrcubc,
®r i(t unfern ©cifteS Sicht, '

ßbrijhiS ijr ber Beeten SBetbe,

(Seine Siehe roechfett nicht.

11 deichet bann ihr (Sttetfeiten,

Sftr bringt nichts benn 2Cnaft unt) tycin ;

SfytiftoS fctl gu atten Seiten

SHeine n?at)re 9^ul)c fcr»n.

189 SRrf« Äomin, o femm btt *c. (35.)

1 ©emm, c ©etil öon ®ctt gegeben

!

c
Peinige unt) heitre mich !

SBctfe, fromm unb gut $u teben,

&err, sermag ich nur burd) btdj.

TOacbc täglich ernft unb treu,

9Qfctd) $u heffern, in mir neu !

2 2Cch, ich irr in £inirerniffen,

(seift ber Wahrheit, ebne bich.

93on SBcgierben hinaeriifen,

Scmfcbt oft meine ©eele fiel),

Suchet ftuh, unb finbet fte

3n ber (Srbc Jreubcn nie.

3 #i(f mir nach bem $imme( ftreben,

£er t>a$ wahre ©(lief enthalt

;
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Jbttf mir ©ett unb Sefu leben,

9?tcbt ben Süften biefet ®«ft1
£cbre mich ren ©unten rein,

SSte c5 3efti€ mar, $u fern.

4 Bette bu mich auf bem Sßege
^Deines Std^t^ jum Beben bin !

©tarfe bu mich, roenn icb traae,

sflfutMoS unb serbreffen tun !

©aß icb näher jeben Sag
Stöeinem Stele femmen mag

!

5 ®teb $u jebem guten Sßecfe
deinem ©etfre ßraft unb 2ufr,

Unb im Kampfe fließe (Starfc

3n be$ febmacben (Streiter* 33ruft

!

treffe mich in jeber SfJctb !

£Uf mir treu ferm bis $um Seb.

6 Set) mein 33ciftanb, roenn icb fterbe

!

3eigc meinem ©eift r-en fern

£>a$ mir aufbewahrte @rbe
3n ber .ocrrttcf)6cit be* joertn«

So (\cjrorft bureb beine .firaft,

©nb icb froh bie g)t(cjcrfcbaft.

190 01M. £immel, @vt>e, iuft :c. (17.)

1 gammelt Scba£e, Raufet ®efb,
(Strebt nach Irenen, menn ihr wellt

z

(Mb befteat nicht jebc 9«etb !

Arenen treffen niebt im £eb !

2 üttiebt tvaS Jtfu'get ihr r-erftebt,

Strebe nicht unb nicht ®ebet,
£>pfer niebt unb nicht ?Utar

Schirmt sor ewiger ©efabr.

3 6tnö nur rettet hier unb bert:

£etttgfett bureb Sefu 2Bert

:

&tmmc(*finn unb (Sngclstfjat,

SP M ero'gcn ©tttefe* Saat.
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4 @o fjat ScfuS rnicb be(ebrt:

jg>cit bcm ©ünfccr, fccr ihn bort

!

Sem nur fließet Sefu S3(ut,

Ser, n;a* Scfus letzte, t()ut.

191 ^ e *- '^ Mri* mit teilte* :c. (6-a„

1 (go bernenreieb, fc enge

See 2öeg juiii $tmme( fer>^

&$er(aj|en ren Der ^ftenge

©cl) t>u ibn, ©ctt getreu.

2 Unb ringe nach bem £>crte,

3n jenen feCgcn Jbeb'n,

UnD bureb bic enge Pforte
3n$ üeben ein^ugebn.

3 9?ur in bem (5brtftu?g(auben

(Srbtüht mein böcbftes (Sut:

2ttan fann mir allcä rauben,

DUcbt meinen (Sbriftenmutb

!

4 3m freubigen @kfüf}l«

Ser ew'gen <Seligt"ett

Sring icb binbureb .5um 3tete,

Sa» ©ctte» £u(D mir met()t.

192 3M« =0 3efu (£(>rt(fe tt>aljre$ *c. (3.

1 J7)ein ©ett, tjl SRajeftät unb Sflacbt,

Unb alles ift Dir untertban.

Sir werbe San! unb 9?ubm gebracfyt!

•gattt nieber, 9Xcnfd)cn, betet an

!

2 Sieb preifet jebe (Srcatur,

Ser böcbfte (Sngel unb ber 3Surm.
Sieb ebrt geberfam bie 9?atur

;

Sein slßtn6 erregt unb ftillt t>crx (Sturm,

3 Sßebtn mein 2Cuge, ®ett, nur blieft,

3jt Drbnung, @ttttrad)t, Harmonie

;

Unb ieb, mit beinern 3HID gefebmücft,

(Smpcre mieb unb fröre fie.

16
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4 Du fcbufft t^o^ menfcblicbe Giefcbtecbt

;

SDurd) bicb, (Ucti, ftnb wir n?a5 wir ftnb:
Du bipt mein £ctr, \dj bin bei« .ftneebt:

2)u bift mein Später, ich bein iUnb.

5 SGStc barf, wer, Söater, bid) nicht ehrt,

*De$ GH tief 6, bein .fiinb ju fenn, fieb freun?
9?ur bic ftnb biefer (Ähre mertb,

Die gan$ fieb betnem £)tenfte metr/n.

6 Setcbt tfl bie Saft unb fanft fein Scct).

Sßer's willig trägt, fcBt feinen Sauf
(Stets freubtg fort, unb fallt er neeb,

(So fjilft if)m ®ett fctbft mieber auf.

7 23a(b beißt unS feine Sieb* unb £ulb
G5e()crfam femt au? Danfbarfcit

:

S3alb warnt er n n 5 J?cr neuer @d)uf$,
llnb übet unS bureb &rcu$ unb Seib.

8 Sein Sftert ermannt, brebt unb ivrfycißt,

Unb fyält unS SjdD unb ßeben r-cr ;

UnS rubret unb erweeft fein (Seift-:

Unb tet) r-erfcbtcjfe |>eq unb Df)t ?

9 Ö^ctn ! (Sott, bir fen mein ober$ geweift,

©eberfam fet? mein groöter Sftut)in,

Verleibe mir ^efränbigfeit

Unb beifge mieb, bein (äigentbum.

i) 'S o n b e r Bereinigung mit ©Ott
unb 6 l) r i \i o.

193 3M. tffle SWenftyen mftffrn *c. (13.)

23. 1, 4, 5, 6, 8, 10—12.

1 CVcfu meiner Seelen Scbcn,
° S3einc$ £cr$en$ bccblle ftreub,

Dtv will ich mich a.an$ ergeben,

3e£e unb in (jwigfeit.
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deinen ©Ott will ich biet) nennen,
llnb ?er aller äBctt benennen.

Stcbfter Seftt, bu bift mein,

Unt> tcb bin unb bleibe £ein.

2 ?(uf ber .ftinbhcit rotlben *£egcn

folgte nur Jtctf beinc Gnit

;

Deinem GjeijteS Srieb unb 9*egen

Siegte mir oft ta^ öemütf),

(So ich etwa ausgetreten',

Dap ich rcteber fdm mit SBetcn.

ßtebfter Scfu, u. f. n>.

3 tfeh ! wie oft hat meine Sugcnb
Deine ©nafonhanb gefaxt,

Sßenn btc Jronumgfeit nnt> Sugenb
£Sar in meinem Sinn üerbajh

!

*

Dbn btcb war ich fangir serberben

ttnb in (Sünbcn hingefterben.

ßicbftcr Sefu, ir. f. ro.

4 Srr' ich, fueftt mich beinc £icbc

;

Jjatt ich, hilfet fte mir auf.

3jt c$, *>a% ich mich betrübe

;

(Stillet fie ben Sbräncnlauf.
93in ich arm, giebt fte mir (Sute^r

;

£>a|T't man mich, ift fte mein £üter.

Siebjtcr Sefu, u. f. ro.

5 Deine theure Sieb unb @ktte

Jöaft bu in mein £er$ gefleht,

Drum wirb mein öcr$a<*t ©emütfjc
aufgerichtet unb getroft.

Durch ben £>erfchmacf jener ^reuben
Sinberft bu mein .ftreu$ unb Seiben.

Ciebftcr Sefu, u. f. m.

6 Diefes attcS ift gegrünbet
9?icbt auf meiner 23crfc ®runb,

DtefeS, rcaS mein £er$ empftnbet,

Zl)ü ich allen 9Jlenfct)en !unb,
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©ap e$ fcmmt ani beinern <&lute,

©a* allein fcmmt mir $u dhitc.

2tebjtcr Sefu, u. f. re.

7 ©tum, icb fferbe, ober lebe,

93(ei6 ich feeet) bein (Sigcntfjum.

2Cn btcb tob mich gan$ ergebe,

£>u btji meiner (Seelen <Kuf)m,

Metrie 3utterncbt unb greube,
9#eine ©üfTtaicit im Seifcc.

Siebftcr Sefu ! fcu btft mein,
Unfc icb bin unfc bleibe bein.

8 £or neeb, Scfu ! fciefe* Steljen,

tlnb »ctmttf bie ffiitte nicht:

2Bann mein' 2(ugen nicht mebt feben,

£öann bem ?)hinbc .fttaft gebucht
©cnft neeb etwas t>ct^utrapen ;

Saß mieb neeb im (Sterben fagen :

Siebter 3efu ! bu btft mein,

Unb icb bin unb bleibe bein.

194 Vltty rtgf»w 9)Mofcie. (7.)

93. 1, 3, 4.

1 Sg>ic feben leuebtet ber ^ergenftern,
gSctt ©nab unb 5Bar)rf)eit »on bem £ettn

3Me füge 8ßur$cl Scffc •:

©u (Sehn £>arüb£, au$ xsacebeftamm,

OTetn .ftentg unb mein Bräutigam!
x^>aft mir mein 6ct$ befejjen :

lieblich, ^reunblich, (Sehen unb herrlich,

©rcQ unb ehrlich, 5K c i ch wn ©aben,
£ccb unb febr prächtig etbaben.

2 ©ieß feht tief in mein £>cr$ hinein,

D bn mein £>err unb ©Ott allein,

2)ie flamme beiner Siebe

:

«Dag icb in bir noch immer bleib,

ttnb mich fein 3ufall reu bir treib,

2Hcbt$ tränte neeb betrübe;
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3n Dir 6aji mir Dfen 2fu froren

(Sieb »ermebren Sieb unD ^teube,

2)afl Der £eD un? fclbft ntd)t fcbetDe.

$ QSen ®ctt fciiimt mir ein greuDenlicbt,

SBann t)u mit Deinem '2(nejeftcbt

SERtcb gnäDig tbuft anbltcfen :

D 3e[u, Du mein traute? (9ut,

2>etn SBcct, rein ©ctft, t)cin üciO unD S5(ut

£fticb innigltcb erejutefen

:

Srcft mieb, JreunDltcb, £tlf mir 2(rmcn,
SOUt (Erbarmen, Jpitf tn ©naDen,
2Cuf Dein 2Bcrt fomm id) gelaDen.

195 2JW« Stfn3* **$t/ toenn ic. (22.)

1 (Kroßer £et(anD, Deine Sriebe

Scbcnfc mir .$um Sie befert

!

#ür ein Sropftetn Deiner üiebe

©int) mir taufend äßclten feit.

2 «Da* tft niebt $u otrC gefpreeben,

SBcnn Dem pcllcs G5naDetUicbt

23i$ in» vper^ binDurcb gebreeben

:

Sßcnn Der 0)2unD im ©tauben fprtcfyt,

3 £)enn wa$ waren taufenD Letten ?

UnD was nü£t nur ibr ©eminn?
SSenn t>u anfangft mich $u febdten,

3)1 mein ganzes ©lücf Dabin,

4 2C6cr, wenn icb Dieb beftge,

(SinD Die SBrfttn alle mein.

£), wer fagts, rote tüel e$ nü£c,
©einet .pulD rerjicbert feim.

5 Darum will icb Dieb erfennen.

Ueberfcbwenglicb ijl Die? ^tebt!

2Cllc6 will icb ScbaDen nennen,
©ef) icb nur Dein tfngeftcbt l
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196 2JW. c - M. (4.)

1 C^ebosab ! Jbtrtc btft tm mir,
^ ScbentTt reichlich, mac> mir fehlt.

£>e$ Mangel* £>rucf ücrliert fiel) btcr,

£>u f)ebcjt, rua6 mich quält.

2 3cb ftraucble oft, tui fjilfft mir auf,
Unt) läjTjit fcen ^ilgritn nicbt.

3cb malle fort in meinem Sauf,

mein 5)fat> tvirD ©lan$ unt) 2td)t.

3 3cb wohne $mar in .ftetar nod),

2Bo tfngjr t>as Scepter führt,

Doch Scfuö femmt unt) bricht fcaS 3ocfy,

Die (Seele triumpbirt.

4 (Sin voller Stfcf) itf mir gefcecft

Der falfcben "Bett $ur ^etn,

SCfticb tretet t>a£, n>a$ jene febreeft,

3cb fann ntcr>t traurig fei)n.

5 3cb fc t> c (Sa lern* £§onne febon

SBen fern, icb blute auf,

Uni) fpreebe allem Kummer &ol)n,

grob cnb icb meinen Sauf.

197 SKeL £> <25ott t>u frommer ©Ott. (12.)

1 C^cl) bat ihn bennoeb lieb,
w Unt) bleibe an i()tn bangen ;

C£r einig meine 8uft
(§r einig mein Verlangen ;

Sali icb febon öfter mal
2Cu6 mein er 2tcbc6pflid)t ;

So trennet fclcbe* becb

Die treue Siebe nicht.

> Denn bätt icb nur tne .Straft,

Die icb mir lvünfchen wollte,
jJ5enn mein teunfeb nacl) Regier

(Erfüllet werben follte ;
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©cnuß, ich bliebe treu :

(£t [eilte neeft an nur
33on .perlen fcim vergnügt,

(§r meine hoebfte 3ier/

3 ltnt> merb icr> bermalctnS,

3u meiner 9ftannl)eit fommen,
Sßic will ich ifym fo treu

Verbleiben meinem frommen,
Unt> allerbesten Ocbag ?

2Ccb/ gegen ihn allem
©oll in recht reiner Sieb

$flein £>er3 ent$ünbet fet)tn

4 Äciniii, Sefu, $ünbe an,

(£nt$ünbe Mc ©cfranfen

;

(Sntjünbc mir mein £>eq,

<So merb ich niemals tvanfen

2(u6 meiner Siebe? Pflicht:

(Snt$ünbe gegen bieb

9D^ctn £er$, fo bleib ich treu

Dir, Sefu, dinglich.

k) 93 o n ber göttlichen SBeroatyrung
in b e m ®nabenftanbe,

198 ^ e *- ®*tt be* £tmmete i'c. (35.)

1 ,£yrr ! t>er tu mich nach bem 93ilbe
** Deiner (Gottheit !>aft gemacht,
Unb au$ Siebe baft fo milt)e

9?acb bem Jall mit &ett fcebacfyt

:

Scfu, btr ergeb ich mich,

Dein $u bleiben emiglich.

2 Scfu ! ber bu mich erfebren,

(Sb ich noch erfchaffen roar,

3>efu, ber bu 9Xcnfcb geboren,

Hnb mir gleich murbft gang unb gar,

Scfu, bir ergeb ich mich,

Dein $u bleiben enngttd).
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3 3cfu ! bcr ht jtraft unb «eben,
Sicht unb Wahrheit, QJctft unt) SÖert.

Sefu ! bcr bu bid) gegeben
Stfir jum $ei( unt) Seclcnfyort

;

Sefu, bir ergeb ich mtd>,

Dein ^u bleiben ewiglich.

4 Sefu ! bcr mich crotg liebet,

Der für meine (Seele litt

!

Sefu ! ber bcis Scf'gelb giebet,

llnb nücb f caftiglicb vertritt

!

Sefu, bir ergeb ich mich/

Dein $u bleiben crotglicb.

5 Sefu ! ber $um wahren £cbcn
9)2ir hilft auS bcr (Sterblichkeit

;

Sefu ! bcr mich wirb umgeben
Sfttt bem @lan$ bcr .pcrrltct)£eit

;

Sefu, bir ergeb ich mich/

Dein $u bleiben ewiglich.

199 SOleC. (rtf Ifl t>a<? £eü un* jc. (1.)

53. 1—3, 6—8, 10.

1 Ccch bin getreft, unb $agc nicht,

^ 9#ein J^cr^ giebt fich aufrieben,

££eil mir mein S8unbc$*®ott rcrfpricht,

&a% er mich null behüten

3n aller Srübfat, äreuj unb 9?ctb,

Sa fclbften mitten in bem Sob ;

(5r fann unb will mich febügen.

2 (Sr b^t mich fehen r-cn (Smtgfett

3um C£'igentbum erfahren,

Unb nachmalt in bcr ©nabcn$ctt

Durchs £ßort unb ©ctft geboren.

Den ©nabenratb/ ben fcflcn ©runb,
Unb ewig feften Snebcn^bunb

93?ag niemanb [c umfteßen.
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3 £)cr ©cbluS ift unt>eranberltcb,

£)er mieb $mn Jöeit beftimmet

;

3)ie Siebe ®ette$ gegen mieb

2Cucb nie etn Stifte ntmmet

:

2)rum wirb bte ftorfe ^otershonb
2Cucb mieb gcroifi im ©nobcnjtonb

JSeftonbiglicb bemalten.

4 (Sr ftot mich benen $ugc?cibtt,

£)ie er ol* (Scboofc RKtbct,

2£n beren 3obt ihm feinem febtt,

Die er guni ßimmcl leitet.

(Sr ift mein Jbtrt, er fftfiget mieb

.£$or meinen Jetnben mächtigltcb

&re§ bem,. ber mid) ttufl rauben !

5 3cb bin ein (35tict> on feinem Beta,

SBer will mieb t>en ibm febeiben?

Sei) wei«, baß icb c$ oueb Krbleib,

Un* trennt fein .&reu$, noch Seiben ;

£)os ftartV ©laub? unb Stebesbunb,
3)o3 feine treue ©nabenbanb

©efnüpft, !onn niemonb lofen.

6 9Betn (Srbtbctl ift bie (Seligfeit,

£>ie SefuS mir erwerben,
Unb bei bem iSatcr $ubcrett,

2)o er für mieb gefterben,

aDoüen bat er mir oueb ben (SJetft,

2)et mir ftctS lebrt unb unterweis
3um llnterpfonb gegeben.

7 Dcv ©eift nun fett in (Swtgfeit,

(Sogt Sfjriftu$
f
bei mir webnen,

Unb bureb ibn will er allezeit

3n meinem $ti$n tbrenen,

Durch ibn genieß* icb atfbecett

SDte (Srftlinge ber (Seligkeit,

£)te icb ererben werbe*
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8 Saß betncn Gktfi auf ebner S3abn,
£) pcrr ! mich fiele regieren,

£)a£ tcb in beiner gurebt aud) Eann
(£in cjlaubia. £eben führen«

?Ccb ! mach mtcb (Wbjl je mehr unb mcfyr
bequem $ü betneä Oiamcns (£'t)r,

23t 8 icb Cid) Sorten tobe.

95 o n t) c r 65 t ü d f c 1
i
9 $ e i t b c ö £ b r t ft e n

200 SM« ^clninna. Mcl;' auf ju biinem :c. (6-b.)

95. 1—4, 6—9.

1 JJ^etneS Ötotteä freue bieb,

£)anf ihm, meine ^eelcl
Sorget er nicht väterlich,

jDaß fein ®nt btr fehle?

Schüfet biet) feine iBorficbt ntebt,

Sßann (gefahren brauen ?

Sjt'8 nicht ^eligfett unb $ fit4 t

©einer fi et) $u freuen.

2 Sa, mein (S&'itt, ich bab an bir,

$Bas mein ,per$ begehret

;

(Stnen s£ater, welcher mir,

85$a3 mir nüßt gewahret;
Der mich bureb fein aittücb 2Bert

4bter jum (Suteh teufet,

Unb mit $inmte(£n>onne Dort

Öfteine ®'ele trautet.

3 SBcnn ich rieh, tiictn Jocrr unb ©Ott,

,fiinb(tcb ehr
1 unb liebe,

£Benn ich reWtcb beut ®cfeot

Unb mit Jrcuben übe

;

£) wie ifr nur bann fo tvcbl

!

2ßie tjl mein ©emüthe
Seliger (Smpjtnfcung öoff,

93 oll Don beiner (äüte!
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4 Dann barf ich mit 3uöcrficf)t

9^act> bem £imme( bttcfcn ;

Steine Selben acht ich nicht,

£öie (tc mich auch brütfen.

£effnunq unb 3ufrtcbenhctt

•lohnen mir im jpeqen,

Sroften unb erhob'n mich weit
lieber alle (Schmerlen.

5 3cM tft nach beinern $atf)

3n bie -2ßett gekommen ;

2Hle meine 9)hffetbat

£at er weggenommen.
3hm vertrau' ich/ bet ihn an,

GMaub an feine Reiben,

Jolg ihm treulich, unb fo fann
Nichts t>cn bir mich feheiben.

6 Dich, bu Srefr ber <Sterb(icf)6ett,

£eit bc$ beffern 2eben$,

JMmmüfche ^otlfommcnbeit,
(Such* ich ni;ht t>era,eben? !

Sßann mein Sauf rotlenbet ift,

Unb oeUbracbt mein Reiben,

Stuft mein 6ei(anb 3efus Greift,

SÖitdb $u feinen Jreuben.

7 steine Suft an bir, mein (9 Ott,

SÖttb bann emia, wahren.
9Zocb fo furchtbar fei) ber 3ob ;

(Et wirb fte nicht frören.

SBitlig merb ich mein ©ebetn
Der 33ettf>efun<j gefcen ;

Denn fte macht mich frei sen 93ctn,

Sührt ^um neuen Seben.

8 ©ieb mir nur fo fana ich r)ier

3n ber ^rembe walte,

DaS 33en>ußtfetn, tau ich bir,

£crr mein ©ott gefalle

!
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2)iefe fanfte Jfreubtgfeit;

2)tc ich $u bit habe,

©et) mein ©ctl in tiefet Bett,

lint) mein Sreft am Gkabc

!

201 SDlet <?* tfl geunfücfc an Der g«t. (1.)

23. 1, 2, 5—8.

1 CVd) weiß an wen mein ($5(aub fieb f>a(t #^ Äetn getnb feit mir ihn rauben.

2tt$ Sarget einer beffern Sßeft

2eb ich hier nur im ©tauben.
-Dort febau ich, toai ich hier aeQtaubt;

-2öer ift, tcr mir mein (Srbtbetl raubt?
(SS ruf)t in 3efu .patzen.

2 9J?ein Beben tfi ein fur$er (Streit,

Unt berrücb ijt bte .ftrene.

£)a»o @(ficf bec oan^en (Swiofett

SB'trb mir $um freben Sebne.

©er tu für mich ben Set aefchmeeft,

jDurcb teinen (Schilt roerb ich beteeft,

5Sa$ fann mir benn nun febaten.

3 3c£t, ba mich tiefer 8eib befebwert,

Sil mir rech nicht erfebienen,

<ISa* jene beifre ©e(t qewährt,

2£o mir ©ctt hetliej tienen.

(Dann wenn mein 2fttge nicht mcfjr meint,

Unt mein (Srtöfunastaa. erfebeint,

Sann wert' ich* fret) empftnben.

4 3m ©unfein feV ich hier mein £eil,

©ort feh ich'S flar unt heiter.

£ier ift tie (Schwachheit noch mein Sf)e:(.

Dort hebt mein ®et(i fich weiter.

Jbtcr ift mein sI^erth mir noch «erhüttt,

iDcrt wirt er ftcbtbar, wenn tein s^t(t
Stöict) einft ocllfemmcn fdjmftcfet
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5 3u biefem ($iM bin ich etfauft,

£), .pccr ! burcb betnc Reiben ;

2fuf Deinen Set) bin ich getauft,

5Ber nnil mtcb tfen bit [cbeiben?

Du jetebneft mich in Deine £ant)

;

34 bin btr, £etr, bu mir begannt.

9J?ein ftnt) t>c$ £intmel6 #teuben.

6 2ßie greft iß meine &ertUd)feit,

(Smpjinbc fte, c (Seele

!

£>cm &anb bet (Srbe unentroeib't,

(Srbcbe <25ctt, c (Seele

!

Der (Scbe glänjenD Nichts sergeb't,,

Kur bc* gerechten @*lücf befielt

Durcb alle Givtgfeiten.

202 ^*- 2Bte fdp5n leuchtet ber *. (7.)

SB. 1, 3, 5—7.

1 synie QtoS tft beine Jbertlicbfeit,~^ D (Sbrirtcnsiölcnfd) ! biet in ber 3ett,

Unb necb tüelmebt bort eben !

SBann anberä rooö Dein Käme beißt,

Dein Sßcfcn unb bie'&bat bewerft,

Unb beine SBetf bid) (eben

;

(Sbrifht* 3cfu5 Salbt mit Dcle
Deine (Seele, ßkiftes (gaben

(StnbS, bic btd) fo becb ergaben.

Du bift ein $)rtefter unb Prophet,
Der »et bes £ecbften Sbrenc jtcfjt, .

Unb wirb sen ©ett geleitet.

Du bift ein .ftönig, beffen OTacbt

-2Beit großer ift, als man gebaebt,

£)b bieb gleicb Kiemanb eftret

Jfteilid), heilig Unb fc „perrlicb

*8t(t bu fcbwerlicb Dbnc ©tauben,
Den bir aueb fein Jeinb fann rauben.

3 Du jteblt, bebend ! mit (SJctt im iBunb,
(Sein Sfjtcn if! betncS £ec$cn$ Qjrunb,
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Darin er Dehnung machet.

2Cuö Mr maebt er fieb einen SHubm,
Du tuft fein befte* (§ia,entf)um

Darüber er jtet* rvacbet,

935a? me()r? 3)ap er 2Cu$ Erbarmen
3n ben Armen Dieb jtete traget

Unt> rote eine Butter beejet.

4 £ßcr tjf, ber alle$ fachen fann,
2Ba$ bir für (£f)rc anaetban.

©eben b^'r auf tiefet orten ?

(Sc tft$ aueb neeb niebt offenbar

Decb bleibt* geiuij} unt) eruig wahr,
Daß bu ©Ott gleicb lutrft werten.

Deine Steine Setbe^aucjen

Serben taugen, ©ctt $u feben

&Öann t>u wirft t>erftärt aufjteben.

5 D (SbrijTen^enfcb bebenf ben (Staub,

Darein bieb djettes (Knaben banb
03efe£t, unb feine <™ürbe

:

JKubnr beiric £öbe jebeqeit

3n aller beincr Diiebrigfeit,

Sraq aber aueb bie ^ürbe.
Mc, (Strebe, &a$ bein UM
£)()ne Säbel Smmcr bleibe,

Unb btd) Sefu gan$ tterfebretbe.

0J?attJ)ai 28, S5. 19, 20. partim geljet fjm unfc Utotf

atte 035lfcr, :c.

203 SM» 9h»" kantet atTe (Sott. (12.)

1 ST) füßCjß (Sjnabenruett,
'

2)q0 3efu TOuitt) (aßt fTießen,

&a$ ficb bureb jeben £)rt

Der (Srbe feil ergießen

:

©cht bin in alle SBelt

Unb ptebiaj ©ctt $um SHubm,
855etl$ ihm alfe gefallt,

&a$ (Sttangelium.



9Ben t>et ®$£f$gftU btf griffen 239

DteS t(l feie Jriebcnfltmm'
Unb ©otfebaft sielet Jrcubcn,

Die ehrt' ©cfcge.f (Stimm
2(n Sufeen unb an Reiben

(Stfchalkt in bet 3eit,

Unb noch im jöet$cn fcfyallt:

2Ccf), roat e$ becb bereit,

Dem Stuf $u feigen balb.

©ctt ift necb je$t getreu,

(St ruft unb macht bienieben

Da» ü>er$ t»on ©fmben frei

Unb febenft ihm feinen ^rieben

;

Mein ber gföcnfcb Htft'ift

Den Matt) ber Setigfttt
Unb fünbiqet getreft

2Cuf ©nab in ©t$ctf)ttt.

OTctn J6er$ ! acb benfe nacb,

(Stroag bic große ©nabe

!

©tcb' aiif, btetoett c$ Sag,
Daß bir bie Diacbt nicr>t fcr>abe#

Die etwa balb cinbtiebt.

(S* ift ber befeit 2Öelt

(Sin fcbretflicbe* ©e riebt

pt if)rcn &ro& beftellt.

©Ott lagt bie ©nabenitimm*
$on neuem beut erfcballen :

Darum, mein Joer$ ! rvtnimm,
SötaS ©ottc* Vorgefallen

!

&a$ (Ssangcluim
©ebictet bieb gan$ neu ;

Drum fomme nnebetum
3u ©Ott in wabtet 9tcu\

£> Scfu ! leite mieb
3n meinem ganzen Ücbcn;

2ap meine «Seele fieb

3u bir allein erbeben:



240 S3en fcer ©U'tffcUctfett fcetf dbriffeit.

£)a§ [ttf im G5etftc fcbcn

3u bir cjcn ßimmcl fahrt

;

£3iS fie rer betnem Uhren
£)tcb eroig preift unb cljrt.

2 £orintf;er 4, 53. 7. 2ßtr Ijaben aber fotdpen <g$afc in

irt>tfd;en ©efafen, jc.

204 SM- £<* if* 9vtmpT(tcb an Der $nt. (1.)

1 2öcnn * c^' ^ crr 3efu ^abc &**/
©a$ fraa,* icb nach bem 6tmmel ?

•SBic fenntc bocb »crgnflacn m'td)

2)a$ fcbnobc 2Be(tgetmmntl?
S&enn mir ajetcb Seife unb ©Cef ttcrfcbmadjt't

Unb mich umfangt beS SebcS 9?acbt,

@o bijt bu t>ecb mein ücben.

2 SBic rocht muß becb bem 9)?enfcbcn fenn,

£)er Sefiiai tra^t r>era,raben

3n feinet 6erjen$ .ftammertein ;

Der roirb bte Sütle haben,

(SS roirb ihm niebt an einem Shell

Webt manaeln, weil er @d)ttm unb £ei(,

3n Scfu 2tcbe ftnbet.

3 £>er £>eUanb wirb ihm iebcqeit

(Steigen $ti\ nnb (gea,en,

(5r wirb mit feiner (SUtticjfett

&§on biefen 3ammermeaen
3bn führen $u bem &imme( $u,

llnb mit crroiinfcbtcr Iseelenrub*

3n (Simgfcit erquitfen,

4 (Sc (äffet nnn bie ara,e SBctt

3n ihrer SBeSbett miitben,

(5s roirb un6 nnfer (Sieae*be(b

9)ttt feinem (Schuß behüten.

UnS fann ber Seb in (Snrigfcit

Nichts thun, nnb cb er neeb fo weit

JCuffpetrte feinen dachen.
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5 £Ba$ fcb^bct nun ber 6ellengeift?

Saßt ihn nur 9ße§c (teilen,

(SS fann ihn ber, ber Sefu$ IjctjÜt,

3Dfctt einem Sßörtlein fällen.

£BaS febabet nun fcft £cUe $flacl)t,

Unb cb fte Rietet) aueb Sag unb ^acl)t

Sfted) ein? fo fd)recf Itcl) brennte ?

6 2Ber Sefum (Sfjrtfhim bei ftcb fyat,

Der hat in allen (Schmerlen
£>ie befte £ülf\ ben befte« JXatf).

3Ber 3efum f)at im £er$en,

£at ftarfen Srojt unb ^1111^!^^^
2Cucb m bem größten .per^eletb,

Unb feöel wenn er ftirbet.

7 DtjtT biet) Eanh mir, £err Sefu (Sfyrtjt,

ÜHcbtS 2ingenchme$ werben,
SBeil fonft fein iSrcft $u ftnben ift

3m £imme( unb auf (Srben,

2(1$ nur bei bir ; barum will id)

2)idj allzeit galten feftigUdi

Unb nimmermehr oertaffen.

9t£mer 10, 93. 10. 2)enn fo man fcott £erjen glatte«

fo ir»ivt> man gerecht ; :c.

!205 SM« 2ßer nur * en Ikten 2c. (11.)

1 Wie feiig fann ein (Sbrift hier leben,
• SBenn er fiel) gänzlich ©Ott ergiebt

Unb fiel) bemüht nach bem $u ftreben,

&Ba$ ©ctt, ber fyecbjte 95'atet giebt;

•Der tann in aller tfngft unb $)ein

SJttt feinem <35ctt vergnüget fenn.

2 (Sr roetfü ren feinen 2öelt;©ebanfen,
(Sr weif; oen feiner eitlen Sujt.

(är bleibet jtetS in biefen (Schränken

Unb machet fieb fenft nichts betrugt

:

ß&ott liebet ihn nact> feinem SHatf),

2ln Dem er fein (gefallen I>at.

17
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3 2fd> ©ctt; Du fcnncft meinen Tillen,
Du prüfen urit) erferfebeft mich

;

SfBaS Dir gefallt, will t:b erfüllen,

Denn meine (Seele liebet Dich;

UnD wa* mich nur allein vergnügt,

3tf 3cfi|fe Der Den ScD befiegt.

4 2(n Dtefen bab' tcf> mich ergeben

Durch meine gan$e 2eben6^eit

;

Dem will icl) blcs $u ehren leben

:

Drum bin ict) immerDar beult,
3u tbun, mal Diefer jpcilant) will;

2ßa$ ihm gefällt, $>az tft mein 3tel.

5 Die Söclt mag ifyu Sujl behalten,

Die Dccl) nur Jurcbt unD Hoffnung tft

;

3d) tajje ©ctt unD Sefum walten,

@o weichet Jurcbt unD Satans 2tft

;

2öas ißettgefinnte fr c blieb macht,

Dae hat mein jper$e fct>en t>cracr)t't.

6 3n Sefu !ann ich Jrtub« fpüren,

Un ihm nur hab icb meine 2ufL
©eilt' icb fenjt allen Srcft verlieren,

Sc bleibt mir S^fuö Dccl) bewußt,
Der hier in meinem .perlen webnt
UnD mich mit JreuD* unD 2uß belefynt.

7 Der bat miel) \t unD je geliebet:

Drum tann icb reebt jufrieDcn ferm ;

$etn ^reu^e macht mich nun betrübet,

®ett reDet Sroft Dem £>cr$en ein:

ffici Diefem treff ich reDlicb an,

5Ba» fiel) mein £et$ nur wünfeben !ann.

8 £iernach|T: bcfehl' ich meine SÖegc
Dein Gerrit, Der mich fc webt regiert

;

3hm überloff' ich Sritt uuD «Stege,

iBt* mich Der :£3eg juni Fimmel für)rt

;

TTuf Diefem feil in aller spein
9)?etn #crj allein gerichtet fegn.



3 wettet £f)eü.

©Ott, ober: SBam &er ^Jdtftion.

I. aSom wahren itnb falfcfyen Sbriftentfyum«

208 3Rrf. £* ift fcft* £eil tut* ic. (1.)

1 2(c() ®ctt! rote tft baö (Sljrtftcnt&um

3u biefet 3cit verfallen :

£)cr 9?ame $roar hat großen $Kuf)m,

Unb ftnbct ftcb bei allen :

Doch hmS es fetber mit ber Shat
gär einen febteebten 3uftanb bat,

«Da$ weißt bu, (Sott ! am heften.

2 &a$ wahre Ghriftentbum heftest

2(u$ (Stauben unb aus Siebe;
2£o bäbcS in Me llebun.q gebt

£>urcb bctncS QBetftcS triebe,
3)a muß Mr^ roebtgefattta, femt,

Unb fetebe &ct$en fcbrctbft bu ein

3ns 93ucf> ber ?.Cu$ermabtten.

3 33iet pfCtcbten einem ©tauben bei,

Der au$ wrfefyrtem Sßefcn,
Srug, Srrtbum, Sherhctt, £eucf)etet,

Sufammcn tft gclcfen.

(Sie hatten fieb für reebt unb febteebt,

Unb meinen, bau fte fc gerecht

Unb feticj werben fonnen.

(243!
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4 35ct anbern wirb ein fjetßee Cieb

S3on Siebe bergefungen,

Sic boeb in bleuen SBerten glüfjt,

(Sic ftgt nur auf ber 3ungen ;

^Dagegen £cr$ unt) £anb öctgt^
2Ba$ Sieb in Sfjot unt» Sßahr^cit ift

£) tDa!5 ftnb bas für £cucblcr

!

5 2Stc( (teilen fetcb ein Beben an,

?X16 blinbc Reiben führen,
SScm wahren (Ehnftentbumc fann

9#an ba fein ffltafteht fpüren.

3f)r ©ctt unb £tmmcl ift bic gg&ett,

Unb wa$ be£ ^etfcbcS ßuft gefällt,

2)a6 ijt unb Ijcißl t(u Glaube.

T) 2Ba6 für ein Üttfyett werben bic

2Cn jenem Sage boren?
2tcb ©ctt, acb mein ©ett ! tüfjre ftc,

*Da§ ftc fteh balb befebren ;

Unb t)ilf/ baft fonft ein jcber (Shrtfi

lind) bat, wa$ er mit tarnen ift,

3n Zfyat unb 2Öaf)rf)ctt werbe.

7 ©icb bu mir beinen guten ©cijt,

£>aß icb mieb tbcitig übe,

(So wie bein £§ert bie SSegc weift,

3m (Glauben unb in ßiebe

:

<Sc leb icb ö(s ein wabrer (Shrijt,

2)er r-ell gewiffer Hoffnung ift, .

3)aj} er emeb feiig fterbe/

207 SM- £> © or(" **> frommer (Sott. (12.)

1 (grlctubt mieb, £crr mein Steht

!

Scb bin mir fetbft verborgen,

Unb fenne miel) ncd) nid)t:

3cb inerte tiefet jroat,

3cb feg niebt wie icb mar

;

Snbeffcn fül)t icb wobt/
3d) feri nicl)t wie id) feil.
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3* (ebt in ftofjet ftub,

Unt) nmßte ntd)t$ oon bergen,
*8er biefcm ; aber nun
29in id) ebn ftub unb SRaft,

Unt) mir fcCbft eine Saft:

SßaS üötmdß meine #reub,

9ttad)t mir jegt Jg>cr3c(ctt>.

£ein gettücber SSeriuft

23erurfad)t tiefen 6d)tnet)en,

(So ötel mit je bewußt.

3cb babe manchen Jreunb,
Jtlag über feinen Jeinb

;

£)er Setö hat maS er will,

(Sefunbfjctt, «&ÖÄ unb gült.

(SS ift ber Seelen $)cut,

(SS fommt mir aus bem £>er$en,

llnb bringt bureb 93iarf unb SBettu

9iur bieS, bieS Hegt mir an,

£>a§ leb nicfyt muffen fann,

Ob ic() ein roabrer (Sbrtfr,

Unb bu mein SefuS bifr.

(SS ift niebt fo gemein
(Sin (Sbrift ju fetm a(S fjet^cn

:

34 weiß, bau ber adein

&c$ Samens fnbig ift,

£>et feine (iebfte 8ujt

£)urd) (Sbciftt .ftraft gerbriebt,

Unb lebt i()m felber ntcfyt.

(SS ift ein (Setbftbetrug,

SJftt biefem aßafjn fieb fpeifen

2C(S ob bieS fdjen genug
3ur GUaubenSprcbe feg,

3)a£ man t>on Öaftern frei,

2)ic aud) ein btinber £eib,
2CuS gurd)t ber (Scbanbe meib.
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7 Der gtcf)t nur (5f)rifhun an,

Der aus ftcb ftfbft gegangen,
Unt) feines juifebes SSabn,
Vermögen, Sitft unt) SHatb,

©ut, (äV, unt) roaä er bat,

23on £>er$en baßt, unt) fpricfyt:

$Xur ScfuS tfr mein 2ict)t.

8 DaS tfi be$ ©tauben* SBert

Unb burfttges Verlangen

:

£crr, Scfu ! fei) mein £crt,

£?erfe()ner, jperr unb ©cbitb,

Unb fubr mich, i\>ic bu ivillt

;

Dein bin icb, wie icb bin,

gftimm mict) $u eigen bin«.

208 SDTeL 2Ber nur ben lieben k. (11.)

1 9Jt e * n ® ctt ' ac^ ^ rc m^ ?
r?cnncn

Den ^elbirbetrug unb $>cud)C(fc^ri

Dafi taufenb, bie ftcb (Sbrtjren nennen,
SJiit ntebten (Sbufti ©lieber feim,

2(cb ! wirf in nur $u beinern fliuhm,

9)?etn ©ctt, ba6 trabre £J)ri|lcntl)um.

'2 Sj'df, baj5 icb bir allein ergeben,

Unb mir gan$ abgefaget fcri,

Za$ mieb mir (terben bir gu (eben,

2(cb ! macb in mir, Socxv, alle« neu.

2Ccb ! mir! in mir ,ni beinern u. f. m.

3 Steift les mein $erjc r-cn ber (Stbcn

Unb nimm mieb r-cn mir felber bin,

2af: einen ©cifl mit bir mieb werben,
llnb gieb nur meinet pälanbS (Sinn.

Ud) ! wirf' in mir gu beinern it. f. w.

4 2Cd) ! fubre mir So^h S*tb nnb See(e,

Damit icb (Sbriftc feige nach,

Da{] icb ben fd) malen Sßeg ermable,

Unb (i-bre fiich in (5bri)li Schmach,

Tlcb i wirf tu mir $u beinern u. f. w.
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> jpitf, bau td) 3f(c$f<!)s unb >Beltgefcbafte

(Srtobt üttö btr öerblctbc treu«

Dav id) an (Sbrifti äreug mich hefte,

Unb mir bie s2Mt gefreu^igt fen.

?(ct) ! wirf in mir gu. Deinem u. f. w.

6 2a§ meinen QKaubcn, Hoffnung, Siebe,

Sebenbig, fejt unb thattg ferm,

£)a£ icb bi* an mein (Sterben übe,

Qa$ Sbrijtenthum obn £>eucbe((:betn.

2Cd) ! wirf in mir $u beinern u. f. w,

7 So bat) id) febon auf biefer (Srbc

2)en Fimmel unb ba* $)arabte$:

SBann icb mit ©Ott rereinigt werbe,
Scbmecf icb be* jptmmcls Suftgenicß.

7(cb ! wir! in mir $u beinern .^ubm,
sföetn (3ctt, bas mafyre Sbriftcntbum.

209 3JW» 2Ber nur ben lieben ». (11.)

23. i__4 r s—11

1 3fßcljt bem, ber ftcb mit (Srnft bemiibet,

3)a£ er ein Sänger (Sbriftt feo

:

£)er (Shrtftum als ein .ftleib ansehet
3m (Stauben, unb bureb ibn wirb frei,

2)er Sbttftum tfet* $um 3wecf ihm fe£t,

3bn über SSett unb £immet fcbä|t.

2 £öobt bem, ber ibn 311m Siebt unb Sßege
(Srwablet unb ibm folget nacb

2Cuf ber Verleugnung fcbmalen (Stege,

Unb auf ftcb nimmet feine Scbmacb ;

£>cr ftcb befleißt an feinem £eil

3m ©tauben ftets $u fjaben tfyeiL

3 3Ba* btlft e$ fenft, ba% er empfangen,
Itnb g(cifd) unb SMutt tbcitbafttg warb ?

SBenn wir nicht aueb Dagu gelangen,

2)aß er ftcb in un$ offenbart:
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£)ocb feil er in btcf) fehren ein?

(So muß bein .per} recbtfcl) äffen feim.

4 9Ba$ hilft*, baß Ghrifhi* un$ geboren,

Unb un* bie ftfobfebaft roieber bringt?

£Öenn, ba bie* fehen »etrongj! verloren,

?Ü2an hiernacl) nicht im (glauben ringt,

5Bcnn nicht [einteilt unS neu gebiert^

Unt) man fein gettüd) Beben führt.

5 2Ba$ hilft un$ ©fjrtfit £eb unb Sterben,
Sßenn mir unfi felbft ntd)t fterben ab ?

2)u licbfr bein Beben $um jßetberben,

$übrft bu bie Suft nicht in fein Orob.
(56 bleibt bir (Sfiriju Seb ein SSUb,
SBann bu bir fetbft nur bleiben millt.

6 2Ba$ hilft fein &cfcn unb befreien,
*Bo man nicht bleibt im 93unbe (teftn ?

£Ba* l)ilft ßert, ftert unb Reiftet febreien,
sBcnn man ftetS null §urücfe fehn ?

2$aS hilft bein, ba$ er ift t>erfcbnt

!

Der noch ber sBelt unb (Sünbe bient?

7 SBBaS bttft bir (Snrtjtt ?Cuferftcben,

Sßleibjt Du noch in bem €>ünbenteb ?

2ßa$ hilft bir fein a,cn Fimmel (Sieben

Ätebft bu noch an ber (Srben ,ft c t h ?

SÖaS hilft bir fein Sriumpb unb (Steg,

^ührft bu nicht mit bir felber itriecj?

8 Wohlan ! fe lebe, thu unb leibe,

2Bie SbriftuS bir ein SBetbtlb mar

;

(Sich, baß bich feine Unfcbulb fletbe,

@c bleibft bu in ber (Seinen (Scfyaar ;

tf$cr (Shrijri ift, ber fucht allein,

3m ßcben (£()rijro gCeid) ju fenn.
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II. SSou ber wahren 33t$e.

a) 2C u f m u n t e t u n a, 3 u r 33 u £ e.

gefettet 18, 53. 32. 3cb babe fein (gefallen am XvU
t>e£ (Sterbenden, zc.

210 2JW' 28« »»* ben lieben ic. (11.) 1

1 g(uf ! meine ©cet% unb thue Jöufie,

£3er$age nicht bei beiner ga(t

;

©eh, falle beinern ®ctt $u Süße,
23on Dem bu £tejt $u f) offen haft/

Der bir ba$ SSott juni ^fanbc cjiebt:

lil\o hat ©Ott bie -SMt geliebt.

2 £ier ftehft bu beineS ®ettc$ sBÜlen,
Der nntt ben &eb be$ (SünberS nicht ?

SBte fann fein $aterher$ fiel) füllen ?

(Stehlt bu nicht, ba£ e* il)m felbjt bricht ?

Örum bleibe bteS fem ©naDenfchluß,
2)aß er ftdj bein erbarmen muy.

3 3a, che ©ctt btcb logt serberben,

@c fdjenfet er bir feinen «Sohn,

Der mufl ben .pimmel uns erwerben
Durch fc Diel (Sch'meqen, Arbeit, .pcfjn ;

(St wirb geberfam bie 511m Seb,
Unb tilget bamit meine 9ietf).

4 3Öien)cf)l roir fennen nichts rerrichten,

^erftanb unb SBttt ift ohne ßraft

;

SBenn rcir auf ®ott bie jöliefe richten,

Dann cjtebt er Äraft unb s
Biffenfcl)aft,

Unb weifet un» bie £immelöbaf)n *

3m SBert unb (gacramenten an.

5 .Dieb finb be$ ®eifte$ ®nabcn$etd)en,
Daburch er in uns frdftig iff

;

C£t will uns gern bie jträfte reichen,

Unb führet uns $u Scfu (Shnft

;
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<3r gicbet 3cugmfi unferm ®ctjr,

SBenn et un* trejVt, regiert uub weift.

6 2ßer)lan ! ich rottt mtdb ©ort ergeben ;

SScrfagt tue SM* mir ihre Saft,

(Sc rc-ili ich beeb vergnüget (eben,

Senn ©ort ergeget meine üBrujt,

£)er mi.rt in meine ©eel cingiebt,

£>a£ er mid) alfc bat geliebt.

211 SM- 9>f*<m 77. (25.)

t (gnbücb roufl tcb mid) entfcbließen ;

2C«9fh?cU ferfccirts metn ßknriffeii !

2Sle tuet Satyrc ftnb mir ferjen,

ltngenü|3t $um &et( entwehrt ?

SÖttt id) noch bal 3te( ereilen :

Darf id) länger nicht r-ertveiten.

(£in verlorner tfugenblitf,

2(cb ! nute roett fe|t er ^nrüc!

!

k2 (35ett, mie hab ich Mcb ernennen,

llnb mid) boeb bcrcbeti Fennen,
(SHauben ebne Skfferung
<&c\y 311t (Seligreit genug ?

SBufct ich* nicht : bte beinen Saiden

SStflcn, aber nicht erfüllen,

Die erfennt einft im ©eriebt

Sefus für bie Seinen nicht?

3 .Da9 ber ^eiligen Vertreter

Shncn fage : ^Hffetbater,

SBeicht r>cn mir ! an meinem £ctl

&at fein unecht ber (Sünben tbcÜ?
©aß ihr ©lauben ebne fruchte
(Sie nicht febu^t im Weltgerichte

:

jpat er ba» nicht felbfl gelehrt ?

2(ch/ ruie oft \)ab ich* gehört!

4 «Dennoch lag ich ebne stummer
3n ber Stifte fanftem (Sd)iunimer.
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Unt> »erträumt in (Sicherheit

deines 2eben* tbeure 3eit.

SSctltc ja bureb feine ©ebreefen

9J*etn ©erciffen rntcb enveefen :

(Spracb td) Sünber: S«f« Set)

4bat nücb auSgefSfynt mit QJctt.

5 3cb 23etrcgner ! acb, »ergebend

©ing bie teile Seit bes «eben*,

-3Bic ein g>fct( wt mir babin,

Itnb neeb bin icb, ber icb bin«

SfigeüeS ftnt> meine Sriebe,

$?öb#ö$ gegpn G5ottct> Siebe ;

3mmer f ärger tvtrb bie 3eit,

9Zäber fommt bie (Sroigfcit.

6 (Site, rette bieb, e (Seele,

#üf)(e bie (Gefahr, serheMe
tftt niebt langer beine (Scbutb

;

Tflebe ©ctt an um G<ebu(b.

£Birf bieb reuenb ?er ihm nieber

;

©ünbige binfert niebt lieber ;«

Sage nacb ber joctltoumq;

bringe gruebt ber $3efferung.

212 2JM. greif tuet) feljt o meine ic. (15.)

1 sgeffer ift Fein Sag gut *Ba§e,

Sfflenfcb, für bieb, a($ eben beut
$cbre wieber auf bem gfajjc

!

£eut ift neeb bie ©nabengeit;
borgen fem tut sptctlcidrt ber &eb ;

£eut ift bir bie iBuPc netb.

^eute la£ bieb neeb erretten !

SBirf oen bir bein Itebertreten !

2 feilte bietet (&ottc$ ®ütc
3)ir unb mir unb jebermann

öin neu £er$ unb neu (9cmütbe,
<5tnen neuen ©eift un* an.
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93?ad)C, böfi ber deutle Sag
Dein ©eburtsfeft, werben mag !

Sßte feil ich bie$ sjJladftcn fäffen ?

Du fcllft ©Ott nur macben laffcn !

SRÖmec 13, 23. 12. 2Me ©tu nt>e tfl ba, aufjuftefllti

t>om (Schlaf.

213 SM» £<* iß a^tHfWd) an fcer geit. (1.)

1 grmuntre bieb, üerftetftct Sinn !

Sßtc lange will)! bu fcMafen ?

2Cuf, auf! bie Stunben gehn taf)in,

65ctt eilt mit feinen ©trafen.
(Sein beider 3crn ift angefteeft ;

?Ub web ! wer tft ber, ber bich beeft,

SBenn feine JBttge fd)iepen ?

2 Du tiegft in beiner (Sicherheit,

Itnb weißt öcn feinem Schaben ;

Dieb bat bie Siebe biefer 3eit

sj)Ht nnft'rer ÖJacbt belaben.

Dchi Jper^e pflegt ber jrUlen Wub ?

Du brücfft bir fetbft bie ?(ugcn 311,

Dem Siebte $u entweichen.

3 ©ctt rufet taut ; bu fd)lummcrfi fort.

(Sr winft, beer) gan$ »ctpefrenS.

(£6 $eigt bir fein gerechte? 93?crt

Die fanget bc'tnc* Sc6en$ ;

Du aber merfeft wenig brauf,

Unb ber verruchte Sünbentauf
93?ag Feinen #üf)rer leiben.

4 Dein Joetfanb weinet über btd)

;

Du iaebft in beinen Siinbcn.

(St fuebt, er teefet btd) ;u fieb ;

Du (aßt bieb ntrgcnbs finben.

(Sr fleht, bu nimmft fein bitten an 5

(5r thut mehr M ein ^ater fann.

Du fpetteft feiner Siebe.



<8on fcev ftxiljren S5ufe. 253

5 Du tu fr ein .ftran!er, fcem ber Sei)

©d)on nach ber ©ecte fielet ;

Unb gUud)WO()l rr>irb t>ic nahe Oietf)

33en bir neel) nicht gefügt.
Du irrejt auf 6er weiten See ;

*Dod) fann t> tcl> weber Sturm noch äBdjj

3n n>ar)rc$ Scbrecfen bringen.

6 Du ftefjfft wie mancher Sünber fallt,

fföenn G5ctt t)ie JRac^e fenbet

;

Doch bleibeft bu ein £tnt> Der SÖSeft,

9Scn ihrem Sani) r-erblenbet,

Der 9Hcbite ftüqt: t>u glaube)! nicht,

Da£ bidb fcaö ftrenge Scrngericbt,

££ie ihn üerberben tonnt*

7 Sttun, ©ctt, icf) fühle meine 3£a#t>

SBortn bie Seele lieget

;

3cb merfe, rote ber Sünben %Jldfyt

Den fiebern ©eift befrieget.

9ftetn Sinn irrt auf ber bunflen 23afjn

;

3ch bin mit Schatten angetban,

Unb fann mich felbft nicht fehen.

8 3$ rccifv bap icf) ein Sünber bin ;

Doch rot II tcb$ nicht ernennen.

Sc taf*, o ©ctt, in meinem Sinn
Dein 2icbt ber ©nabe brennen,

2Cch 3efu, ©lan$ ber ßnugfett,

Durchleuchte beef) bie Sieberhett,

I)a$ ich utein (Slenb fcfyauc.

9 Du reiner ©etjt, laß betnen Straft
DurcJ) meine Seele bringen !

2£d) Sroiter, hilf mir becb einmal
Den Sünberfcbtaf bc$nnngen !

2£cb ©ctt, t()U £eq unb 2(ugen auf,
£)a$ mieb ber ftcb'rc Sünbenlauf

Stttcfyt gar $ur £6lte führe.
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214 S0W. 9>fa(m 42. (15.)

93. 1—5, 9, 10.

1 (&re£er ©ort! jemebr an G5ütc

Du mir lebenslang erzeigt,

Defte mcfjt tvirt mein ©emütfye
3c|t gut jlümmernift gebeugt,

2)n9 ich meinen ©Ott unt £errn
£)ft mit SSerfag, oft nicht gern
bittet) Mc SKiffethat betrübet,

©a tu mich ted) ftets getiebet.

2 Du haft mich mit tir serbunten
Durch fo manche? Ütebeebant,

2Cl$ tu alle Sag unt> (Stunden
Deine ^u(t) an mich gemannt

;

2(ber mein Krfefyrter (Sinn
£at bett <Scba£ unt ten ®en)tnn
Deiner $>el)ltbat gan.$ rergeffen,

Unt tas (Schultmaajl oett gemeffen

3 SSater! ja ich höh gejuntigt

3n tem £immel unt r>or t)ir.

Dir ()ab ich oft aufgefüntigt
9)2eine fcbult'ge jttntSgebühr.

2Cch ! ich will fein .^Unterbrecht

;

£att mich nur als deinen unecht.

Seh mißfalle mir unt allen,

Doch la& tu mich tir gefallen.

4 Sang unt oft l>at teine ©üte
3u tcr SBufic mich gclecft,

Unt noch harrt tein treu (9emütl)c;

2(ber ich hin gar r>erftetft,

(Kreaturen, Jlreu,} unt 2Bort

Stufen mir noch immer fort

;

#ber metl mein £5l)r tterftopfer,

£6r ich nicht, wer ruft unt frepfet.
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5 litte meine ©eefcnfr&fte.

SeibeSqliefcct arej} unt) ftein,

©eilten billig $um Gkfcbäftc

©ctncS DicnfteS fertig ferm ;

2Cfcet fic finD allezeit

tfftebr mr Ungcrecbtigtat

llnb gum fenneben 2>Unft ber ©ünben
S&tfüg unt) bereit $u finden.

6 deiner ©nabc SodtanQSgftfren,

&a0 tcr> oft bei mir gefühlt

;

$erg, (SJebanEen, ©innen fyaben

3eber$cit babiti gezielt

Heller $Keu gu bir $u gebn,

©ich tun (SJnabe anmflcb'n ;

jDodb kl) babS nie reebt betrachtet

Itnb bic ßeefung balb »erachtet.

7 3e§t, mein QSater ! nimm mein iBitten

2Cu$ gerfebtagnem jper^cn an :

£)enEe, coai bein ©ebn erlitten ;

(Sr tit, ber mir helfen fann.

Sit mein (Sktft unb Jleifcb beflccft,

©o bat e* fein 95(ut bebeeft,

Unb bureb ibn fann icb bieb eben

$fltt ben (Sngctn enng toben.

1 Könige 18, $5. 21. 2Bte lange feintet fyt auf betten

<3>rifc«f ? :c.

215 ^ ? ^- 2Ber miv ^ e,t ue{??n 2C
-

(H-)

1 Syga6 bindet if)r, betrogne ©eclen,

SRoeb immer bin auf beiber ©eit?
gatttS cueb gu februer, ba* 31t crmäblen,
3&a6 euer) be$ Jpimmcl* $Ruf anbeut ?

#

2(cb, fcljts mit offnen 2Cugcnan
ttnb breebet bureb bic fcbmale SBafyn.

2 25cbenF, c$ ftnb niebt .ftaiferfrenen,

£J?tc^t <Keid>tfrum> <Sf)t unb 2uft ber ffiett,
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SBcmtt cud) (55ett will ewig lehnen,
SBenn euer Äampf feen 6if§ credit

:

©ort fclbft tfti unb Die (Snugfeit

•93ell öuft, öoß <Xub, »ctt ©eügfctt.

3 £)rum gilt hier fein batbtrteS £ebcn,
@ett frönet fein getbetttcS £er$

;

9Bct 3efu ft cb nicht re^t ergeben,

©er macht (ich felbcr 9)iüf) unb (Scbmer$
Unb traget gutn r-erbienten Sobn,
jpier Stuaat unb bort tue $611 baren.

4 52Bcr aber mit (55ebet unb fingen
©er £Bclt auf ewig ttbfcbieb giebt,

Unb ben Menarchen aller ©ingen
SSen $er$en unb allcinc liebt,

©er tftrb ber $rone roertb gcfcr>agt

Unb auf bes ßenigS (Stuhl gefegt/

5 3erretßet bie gelegten (Schlingen,

Die eueb in biefem [ebenen Sauf
SSerf}inbern unb $um (Säumen bringen,

Unb rafft cueb beut r-cn neuem auf.

Huf, auf! verlaßt bie falfcbc <Kub ;

2Cuf, auf! c£ gebt bem £tmmet $u.

216 ^d
«
® ic(

)
{wv Wn i4>

>

c - (
22 -)

1 ^seute, fo tbr <55cttc^ (Stimme
^ £ert, fo merfet boeb barauf

!

(Sbe er in feinem (trimme,
^emmet euren Lebenslauf;

(Schnell mag biefeS ja gefebeben :

Stfenfcben! benfet halb hieran.

2 (Sünber! wie nnüfi bu crfcbctncn,

3öann ber £crc femmt $um (Skrtd)t?

deichen mußt bu t>en ben (Seinen,

£>in, roo alle» fünfter tft.

£>, bebenfe bie£ noeb beute,

@b ber 2eben6faben bricht!
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3 Sern rutltft Du Die ©cf>utt> beilegen,

££ann Du enng in Der £Xuaal,

Dfyne @ettc6 mtlDen B^yn
£)id) bejinDTt tm jböllenfaat!

©elbft map tu Mcl) bann anflogen

•gut Die Sborbeit, hier verübt.

4 Drum cntfcblteyc tod) noch beute,

2)id) §u opfern Deinem (Sott

!

Äebr Dich nicht an anDre 2 eure,

äöelcbe leben (SJett ,311m ©pott.

(Saum, ad) fäume Doch nicht länger!

(Sieb Dein £er$ noch beut $u ©ctt.

217 2)M- ®i*b' t;iev bin id; gljven. (22*)

1 (gänDer ! tiegjt Du noch im Schlummer?
Sft nicht?, Da6 Dir bange macht ?

ßebft tm noch ebn Sorg unD Kummer,
$3a* Dir bringt Die 3eDe£nad)t ?

D, Du bift recht $u besagen :

ÜKeiK tuet) r-en Der fünften 9J2acbt.

2 3efu6 ift für Dich gefemmen ;

Siebe trieb ihn Daw her,

Daß noch Du mit anbern Jrcmmen,
£cben megft $u feiner (Sbr

;

UnD cinft enng, mit Den (Seinen

(Schauen ihn aU Deinen iperrn.

3 Saft t)ich 3efu Siebe Rieben,

2>en Der ©itelfeit Der Sßett
^oeute tannjt Du noch entfliehen

SS er Dem Itrtbeit Da* er fallt.

gltef), ach flieh $u Sefu -güven ;

Gheb Dich ihm nach 2eib unD Scel.

4 £> fc fomm Doch ! nun nicht langer

SBeile Du ; beDenf es recht

£Öaö 311 Deinem #rieDen Dienet

;

2BerDe beut noch ©ettes unecht:
18
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£)ann fcllft bu tucb cmic; freuen,

93?tt t>er fel'gcn .ptmmctsfcbaar.

5>falm 130, 2). 7. 8. S3ei bem $erfn ijl t)ie @nato
uul) t>ie{ (rvlSfuiuj bei il;m, :c.

218 SR**« 4BW|fl< tljut mia) ic. (6-a.)

1 Sfßtfjt ihr fein £er$ ga faffen ?
~* £abt ihr mebt GHaubenSmutFj,
©ctreft cuob SU Derlaffen

2(uf (5l)n(U#reu$unt) »tut!
3(1 2Cngft unt) Jurcbt unt> 3agcn
3n eurer (See! erwacht ?

Äennt ihr btc «Schult) nicht tragen?
£Xualt [ie euch Sag unt) ÜHad)t?

2 £) bort es, SDfcnfffjenfinbct !

£cr C5, t»u wette SBeÜ

!

ÜKatb ift für jefcen (Sunber,

©er reuDdl niefcerfätlt,

©er mit gebeugtem ,per$en

33 er Gbrifto liegt im g>tau6;

©ebüHt hat er fcie £xb merken,

Jür un$ be* £obe6 SRaub.

3 Erfuhr e* nicht bei; Schacher
£>ert an bc$ jtreu^e* (Stamm ?

(5r ftarb a($ ein Verbrecher ;

Sür ihn ftarb (fettes 2amm.
(Sr glaubte unt) berannte

85or allen ihn, ben £errn ;

2(1? er |um £errn fieb wanbte,

£jer$ieb ber £err i()tn gern.

4 £) gföenfcoett, ©ttnbcr, alle,

(Srfennct eure ©cbulb !

f;te()t»auf r>om tiefen 'Salic,

®inV. in ben 2(rm bet $ütto

!

£)urcb ben ift $eU erwerben,

&n einjl im glctfd) erfebten,
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2Cm £reu$ für cucb geftcrücn ;

©ctroft vertraut auf tfyn.

5 -gaflt r>er tfjm f)in unb meiner,
bereut, roaS ifyr getban,

Unb fleht, bis er erscheinet!
(5*r nimmt bie ©unber an.

Min bürft ihr auf ihn rjoffen;

Drum euch gti ihm aeroanbt

!

OZccb frehn bie 2Ctmc offen,
Um Mxfii& ein)? auSgefpannt.

3efaia 29, 23. 18. 19. $u bnfHb'tgtn $t\t derben bie
Xaubett l;5ren jc.

219 SRel. C. M. (4.)

1 S^ treuer Jb'ülanb, bu mein Stcfrt,

?fch (ehre meinem ©eift
Da^ SScftc, roa$ ihm nech gebrtcl)t,

SBaS bein ©rfenntnif* beißt,

2 SUmm bir aserftonb unb Tillen F)tn ;

Scb fühle meinen @d)mcr^
2$ic ich im ftnftetn (Schatten bin ;

Drum setge mir bein £er$.

3 2Ba$ ijt mir benn, roaS fefylt mir necf>?
Die befre (Seelenlufr,

Die leichte Saft, baS 3?fu**3*4*
Sit mir noch nicht herauf

4 3ch roanblc neeb im ftnftcrn Srjat,
SHtr mangelt 3cfu Schein,

9}*ein Beben ift mir lauter D.uaal,
Sei) fann nicht freilich fajti.

5 Drum, treuer SefuS, guter $lxt,
3cf) rufe äna.fhQ(tch,

95is mich bein ßji'anj erleuchten roirb,
A$, offenbare bid)

!
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6 ?Ccb, mache btcf) nur balb befannt

Sn teiltet 3efu'6s£tcü,

SBetl bu betn SBtut an mich gemanbt,
5)aß ich betn Sänget fet%

7 Sei, &err ! ber bu fe tteb unb gut,

£) hilf neeb biefen Sag,
SDoß tcb bein .öer$, betn 3efu^23tut
3m £ct$cn füllen mag.

8 Vtnb roeil tob biet in meinem Cauf
Üftecb muß im bunfe.tn aebn,

(Sc (ü(f mir balb j« btt hinauf,

•Diel) ewig anrufe (jn.

3c!) . 14, 23. 6. 3$ bin frer 2fÖec», unb t>te SBafjrfreit un*
bas? leben; :c.

220 2*W. 0. M. (4.)

1 STßc fett tcb bin ? mo au$ unb an ?

Ätet ift ein (Scbetbcmeg.

«Da feb tcb eine breite SBafyn,

Hub einen febmaten ©tcg.

2 £icr ruft bie SQftett: femm bicr if! gut

Unb (auter Stift $u gebn !

Sa, folge nur, fprtcbt Jflctfd) unb 23fut,

(SS nnrb bir mef)(gcfcbebn !

3 (Sie fomm.cn, fte umringen mieb,

Unb Rieben mieb feben fort,

2Ba$ aber feb, was bore icb ?

SBet ruft, mer vvinft mir bert?

4 2(m fcbmalen SBcg (lebt ber al6 2amm
Sür mieb gcfcbtacbtct tft,

Gkopfert an be* $tcu$e$ (Stamm,
9ftctn £ei(anb, 3cfu$ (Ebrtft.

5 £)cr ruft mir : fliehe ! rette biet)

!

Sit gebft ber £clle $u !

vf>crr ! ruf tcb, untermetfe miet)

;

(Scn bu mein güfjrer, bu !
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6 £crr ! ^eige bu mir felbft tefl ^ßcg /

Darauf td) tuanbeln fe 11

!

36) feige btc ; tft gCctcb Der (Steg

Scbmal, eng unt> ttübfafooU.

7 @o tft er Decb bte rechte S3abn
3ur ew'gcn SebenStbür.

3cb folge Dir, bu gebft oeran.

3eud) unS, fo taufen wir !

221 3)M- ®^b #*» W« $ * c - (
22 -)

1 ßommt tfjr"TCrmen, febwer belaben

9J2it Der Sünben Gentncrlaft

:

Sefu.s bcilt Den Seelcnfcbaben,

Der eueb raubet 5Rub unb 9?aft.

(St tft willig, :,: Unb öon gettltd) großer £raft.

2 Dürftet eueb nacb £er$enSreue ?

•löanbert bin jum ©nabenbrunn;
.SÖaijrc £3uße, wabre ÜKcue,

Dbne alles eigne Sbun,
©tebt eueb 3efu*,:,: Seiner bittern Seiten Sofyn

3 Saßt nicht sogern t>a$ ©ewiffen,
SBeil il)f noeb öoW Sünbentuft

;

JKeuenb, mit Den SünDen, muffen
$Öir unS werfen bin $um guj*

DesörbarmerS, :,:.Der fetn93lut für unS vergoß

4 Zimmer werbet ibr ibn ftnDen,

2Öartenb auf geleg'n're Seit

;

(Swiglicb bleibt ibr in Sünben,
SauDernD bU ibr beilig fenb ;

Stiebt ©ereebte, :,: SünDer labet SefuS beut.

5 Sebt iba bort im ©arten beugenb,
pUngenb mit beS SebeS «OTacbt

;

#6rt ibn, an Dem .£reu$e, neigenb,

Stufen „2Clle5 ift ttotlbracbt."

?(rmer Sünber ! :,:

©iebt bir bieS nic^t ©laubenSfraft ?
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6 (Siebe ba bie (Araber offnen

!

(Sieb ben Sieget auferftebn !

2Cuf ben £imme(5tbron fieb fc^cn,

llnb für arme (giinber flebn.

Stemm unb eile :,: 3u beni *öe(ter(6fer l)in.

7 9?un id) fomme, mein (Srbarmcr,

Stftmm bte [ebnere Saft r-on mir.

SJttt ben offnen gtebetiarmen

3teb bein fcbroacfeeS .fttnb $u bir.

Unb auf ermg :,: (Ser> bir 2eb unb Dan! bafür.

iuea 24, 25. 28. 29. (rr jMftejtd), ate sollte et weitet

gelten. Un& jte nStljigten tyn :c.

222 ^ e(
-
L

-
M

- ^
1 SYHo tmttft bu f)in, weil* TTbcnb tft,^ D lüftet 9)Uartm, Scfu ©tjrift?

Äcmm, taf* mieb fc glücffcltg feim

llnb Cebr in meinem «perjen ein.

2 (5$ bat ber Sag ftcb fcf)r geneigt,

Die ^aebt fieb febon von ferne $eigt:

Drum moliefi bu, o roabre* 8td)t

!

ERict) Ernten ja t>er(affen niebt.

3 (Sdeucbte mieb, $*% tcb bie ©abn
3um Fimmel fieber finben !ann,

Damit bie bunfle Siinbcnnacbt

3}^icb niebt öctfüfjtt, noeb irre niact)t.

4 3uü6rberft in ber legten 9?oto

4>ttf mir bureb einen fanften Scb.

£err Scfu ! bleib, ich halt bieb fef!

;

3d) toetft baß bu mteb niebt öcrläfft.

g>fa(m 149, 25. 2. 3$ febvete ju bent £evnj mir meiner

(Stimmt ; ich pelje :c.

223 ^ el - Mfet £evrfd;eir, unfet ic. (18.)

1 9[u$ ber Siefe meiner Sinnen
_

9?.uf id), großer £m ! iu bir,
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Der bu rcn bcr (Sterne 3inncn
JBltcfeft auf biei ftunb aUbier,

Saß bic (Seufzer meiner (Stimmen
Uebcr fiel) gen Fimmel flimmen.

2 Saß bein
1 Ohren auf mtdj merfen,

Saß mein Schreien öct Mob a.t'bn

;

Denn n?e bu nach unfern Werfen
©trafeft, Qevt; nxr wirb beftebn?

Du fannft feinet ^enfehen febenen,

2ßo bu nach Serbien)! nnllft tonnen!

3 2(bcr beine große ©ütc,
Die ertäflet beren (Schuft,

Die aus finblicbcm (35emütbe

©ich vertrauen beiner £uft,
Die ifjr

1

Uebelthat bereuen

Unb $u bir um Ghtabc febreien.

4 #crr, icb will auf bieb ftctS bauen,
9#einc (Seele harret bein,

2Cuf bein $$ort will icb vertrauen,-

£$cnn bcr belle Sag bricht ein,

Unb wenn er be$ 2Cbenbt> fcbnnnbet,

Unb fieb borgen* lieber ftnbet,

5 Sfrael ! bein' Hoffnung labe

2Cuf bc* Ferren ftarfe stacht

;

Denn bei ihm ift lauter G5nabe,

Sa, er hat (Srlefung bracht

;

(5r rvirb Sfrael erretten

2fu$ ben fehleren (Siinbenfetten.

fpfalm 130, SD. 1. Zu* fcer Xtefe rufe ia;, £err, ju t>u

224 ^ et - @ ott f?9 35*»^ *«^ 2C - (
17 -)

l 2(u - ^ cr Stcfe r"fc *A
3u bir, £crr, erhöre miel):

Deine Ohren gneibig leih/

S&erf bte ftcr)cnt) (Stimm babet.
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2 tfu* ber £tcfc rufe ich,

(Sün&eji gehen über mich

:

££itlft bu rechten, ^err, mit mit, .

(Sc OefU'b tob ntd)t r-cr bir.

3 2Cu* ber Siefe rufe ich :

9Btll t>cnn ntemanb ()cren mtcb ?

?(cb, fo her, c Scfu mein!
Du wirft ja ttt Reifer fetm.

4 2Cub ber Siefe rufe ich,

2Ctf) ! feben lang erbarmtgltcb ;

.£rcu$ unb Setben halten an,

Sefue mich erretten fann.

5 2Cu$ ber Siefe rufe ich

,

Sßarum, Scfu, laff'ft Du raid) ?

3cb harr, warte, fäuftc> acb !

95i0'^t anbern bergen- 2£acb.

6 2(u* ber Stefe rufe ich :

3efu ©naoe halte mich ;

Dh.Cb mir gleich gehet hart,

Scb beeb ber ©riefung roart.

7 2Cu6 ber Siefe rufe .ich :

ScjuS mtrb erlefen mich.

Scfu 6 machet, ba$ ich rein

&Bcrb Den allen (Siinbcn feun.

225 2M. 2Ber ttut ben lieben :c. (11.)

23. 1—6, 10.

1 SjlJJetn .jpctfj ! acb benf an betne 3$u£e,

Da noch bte (SJnabcnfttmme [eeft ;

2Ccb falle (s5ctt noch beut m juße

:

Denn Meibft bu fernerhin r-erfteeft,

(Sc wirb auch bir bte (Straf unb <pein

3crufa(em5 beftinimet femt.

2 ©Ott läßt es nicht an rufen feblen ;

Drum, (Sünbcr auf! unb beff're bich
;
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Üttecb fannfi bu Jlucfi unb @>egen wählen

:

©ctt felbft befugt ja säterlicb,

3f>n fammre reine gre£c 9Zetb,

ör welle niebt be$ feünbers &ob.

3 23 eben!, roas fannft bu neel) begebren,

&a$ ©Ott nicht fd>cn an bir getban ?

(Sc will, bu fellft gum jptmmcl lehren
Unt) ^ctgt burd) einen StfcfdpDtit an,

(Sr fet) Die gnädig, treu unt> &ett>>

(Sc wette, baj} bu leben feilt.

4 SBirfl bu ben JKcicbtbum nun öcrad)ten,

Den ©Ott bic je|t an ©nabc reicht,

@o wirft fcu, (eiber ! bann serfebmaebten,

SBcnn feine ®nabe öen bir weicht,

Unb wenn fein -Brunn res SrefteS quillt,

£)ec betne matte (Seele ftillt.

5 3wac ftefyt bie Sbür ber ©naben offen,

(So lang e» annecb beute beißt.

jDet (Sünbcr fann necb @nabe hoffen,

SSerni er bem ©eilte geige leift

;

Decb, folgt er niebt, fe wirb bie 3eit

Der ©naben bort 31t fpät bereut.

6 Drum trau becb auf bic legten (Stunbcn,
Unb auf bte fpate JBtiße nicht,

.pat gleich ein Schacher (5>nabe funben,

(5*b ibm t)cc &ob bas .per^c bricht,

(So fann man auch rücl Saufenb febn,

£)en'n folebe ©nabe nicht gefebebn.

7 jDSetn £er$ ! brum folge ®otte"$ fetimme

;

(Scneurc bettnen ©nabenbunb,
(5b bieb ber $ztt in feinem Qkimme,

3Betl bu ba* tbeure ©nabenpfunb
(So febnober Sßetfe burchgebraebt,

3um 3orngefap auf ewig macljt.
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226 2M. £ ©ort hi frommer Ic. (12.)

23. 1, 2, 3, 8, 9.

1 jT) OTcnfcb, befchre bid>,

Dterocit bu tcbft auf (?rben,

3n tiefet ©nabenjeit
£öill ®ctt btr gnäb'tg werben :

<Sd)au, weil es heute bei§t,

SRacb betner @ettgfect

!

Denn (Jbtiftt ©nabenwabl
©teljt je$<3 ncd) bereit.

2 (Spar btc SJefefyrung niebt

83t$ gar nacb tiefem 2ebcn:
Denn bie !Öet:$ca,etung

.Kann feineu 2tartJ)ei( geben.

SBafcb frier bie JJtccfen ab,

Unb rein'ge btcb mit Steiß
Denn bort in jener Sißclt

SÖJacbt biet) fein J?euer roeifL

3 SQBann mir be$ &ocbfrcn <Sd)rift

Ui$ lebrbegierig lefen,

(So (int) in btefer nur
3wei SSegc r-ergefebrteben

;

Der ein iji eng unb fcbmal,

Der anbre glatt unb breit,

Unb jrotjcben beiben iji

(Sin großer Unterfcbeib.

4 jg>ilf (Bett, fcaf alle SBcit

Den Ferren (Sbrijrum cr)re,

Unb auf fein Sebcn febau,

Unb {feige feiner Sebre ;

Unb bet im (Rauben ffat6,

Um hier r-on Saftern rem,
Unb beilig unb gereebt

9? acb beffen 2Crt 31t ferm.

5 GHeb, baf* mir alle ftetS

©ebereben beinern Statte,
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ttnb grab in |)immc( gcfjn

£)urcb bicfc ßriäC uferte

:

2)ajj unb bereitet fet)

SÄacb ber Mc oderrftebfeit,

Unb nur nicht Porten erß

SSau'n auf t>ic ©nabenjeit.

227 3JW- Wut 20Unf<$en mujfen je, (13.)

1 (gtinbet ! nnttft tu bich befebren ?

(Saume feinen TfucjcnMtcf,

2Bei( bie «Sün-ben ftcb r-ermef)rcn ;

53(eibc langer nicht jurfief.

Jpor bic -SSarnung nicht vergebens

!

iemm am heute band Sehend,

(Sf) bie (Senne unteraebt,

3)a nicht mehr $u fjetfen fleht

!

2 (Scheu bich nicht, ob's anbre merfen ;

Siehe $u, fer> uni>cr$aat,

SBcit bu ja r»en beinen Werfen
©ctt mußt geben ^Kechenfchaft;

Seme Sftenfcben furcht beftreiten,

Sellteft bu oleich ctmai tetben.

-9Ba5 man (Shrifti wegen leib't,

£>a£ belehnt bie (Swigfeit.

3 (Scbrccren bich bic r-iefen Sünbcn ?

Scfub hat noch Joittf unb 3?atb.

Du fannfr Rettung bei ihm finben

2Scn ber grePcn ^iffethat

!

üemm, mühfelig unb beloben,

mt ber ?a|l ber gKiffethinten !

2ßer ftch felbft ba? Itrtbcil fpriebt,

3)en serbammt ber siebter hid)t

228 W*l. The voiee of peace or Cardiff. (30.)

1 (go roabr ich lebe, fpricht bein ©ett,

$nit ift md)t lieb bc6 SünberS £eb,
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SSietmebr ift bie$ mein <&unfcf) unb 2£itT,

2)a£ er t»en (Sänften hatte (tili,

$en fetner ^Bosheit fehrc fiel),

Itnb mit mir Übe emigtid).

2 DicS SSert bebenf, e 9)?enfcbenftnb,

SScr^wctflc niebt in beiner Siinb,
£tet ftnbeft bu .Straft, f>ei( unb G5nab,

•Die @ctt bir $ugcfaget bat

Unb jroat bureb einen tbeuren (5ib,

D fetig, bem bie (Sünb tft teib !

3 £)ocb böte biet) tter (Sicherheit,

Den! nicht, e6 ift noch gute 3eit,

3cb will erft fröhlich fer»n auf (Srb

:

Itnb wann ich Se&enä mübc werb,
,

2(t6bann tut 11 icb beeren nücb,

GJctt wirb wobt mein erbarmen fteb.

1 3Babr tft*, ©Ott tft *war fteft bereit

Dem Sünbcr mit 3Barmt)et$igfeit

;

Doch wer auf G5nabe fünbigt bin,

$äbrt fort in feinem befen (Stnn,

Itnb feiner (Seelen fetbft niebt febent,

Dem wirb mit Itngnab au et) gelohnt.

>• (9nab bat bir ^ugefaget ©Ott,
N5on wegen (Sbrtfti 3Mut unb Sob,
Doch fagen bat er nicht gewellt,

Db bu bis morgen (eben feilt,

iDaf} bu mttpt fterben, ift bir funb,

Verbergen ift be$ £cbe$ (Stunb.

ij &eut tebft bu, beut befebre bi:b,

(Sb morgen Kommt/ fannti anbern ft'ct).

$Bet beut ift frifcb, gefunb unb retb,

3ft morgen franf , [a, wobt gar tobt

:

(So bu nun jtirbeft ohne SBtif},

Dein 2eib unb (Seet bort brennen muf'.

7 £i(f, o &err Sefu ! bitf bu mir,

£>ap ict) jefit fommc batb gn bir,
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Unb SBufw tlnt bm Xugenbücr,
(Sf) mtct) ber fcfynette ScD Ijtnrücft,

?üif l)aß td) ()cut unb jeberjeit

3u meiner jpctmfarjrt fet? bereit.

J29 SM. =0 ©Ott toi fvommev :c. (12.)

1 (gpar beine 33ußc nid)t

&>en einem 3a()r ^um anbern,
JDu weißt ntct)t / wann Du mußt

2(u8 biefer gßelt weg wanbern ;

>Du mußt nach beinern Scb
8Sot fettes ZCngcfidjt

;

2(cl) benfe fleißig bran :

<Spar beine £3uße nid)t

!

2 <Spac beine JBuße nicht,

JBtS baß bu att wirft werben

;

Du weißt nicr)t Bett unb <Stunt>,
sBie lang bu tcbft auf (£-rben

:

£Bte balb t>cr(öfcr>ct beel)

Der $ftenfd)en 2cbenstid)t

!

$Bt« batb ift ei> 9efd)ef)n !

(Spar beine £3uße nid)t

!

3 ©pat beine 33uße nid)t

93i€ auf ba* Sobe6bette

;

3erretße bod) in 3eit

Die ftarfe (Sünbcnfettc

!

Senf an bie Sebcsancujt,

2Bte t)a t>a$ .per^c bricht,

Sflad) bid) oen Sünben le$

:

(Spar beine *8uj*e nid)t

!

4 (Spar beine $uße ntcrjt,
'

SBeÜ bu btft juna, r>cn Safyrcn,
Da bu etft Suft unb greub

-SQBillft in ber -2Mt erfahren :

Die Sungen fterben aud),

llnb mttflfen t>ot$ ©ertcfyt

:
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Drum cmbre btd) &ct 3cit

;

Spar beine 33uf?c nicb

!

5 (Spar t^ctnc ÜBußc nicbt

;

Dein Scbcn rotrb (ich enben ;

Drum top ton Satan eceb

Dieb nicht fc aar r-erMcnben ;

Denn ti)cr ba in Ter SßClt

JBitt Äefe$ anae riebt,

Der mut* $ut .peilen gehn«

(Spar t>eine &üf»e nicht

!

6 Spar beinc S&tffie nicht ;

Diemeil tm noch fannft beten,

(Sc laß nicht ab »et ©ett

3n mähtet iBuP 411 treten ;

^Bereue bettle Sünb,
äBejin bi-e(c$ nicht eefchteht,

Sßeh beider armen See! !

Spar beine SBu&e nicht

!

7 Spar beine 3$u$e nicht

;

2Xch ! embte heut betn ?eben.

Unb fprich: ich bab mein &et$

Sftun meinem ®ctt eroeben,

Scb feg auf Scfum (Shttfi;

?ül meine 3i:r-erficbt

;

Sc rotrjr bu fetia fenn :

Spar beine SSujje nicbt!

230 ^ el
«
^n

? 8etmi ^ in *en 2C
* ^

31 *

23. 1—5, 7—9.

1 (Günter! nullft bu fichcr fern,^ Unb befreit ren Surcbt unb gjetn

;

?Ccb fc (aV bir nicht belieben,

Deine Weffruna an^iifchieben.

2Cuf, ©ctt rufet biet) ]\\ ficb/

(Site, unb errette btd}.
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2 (Site Gebern brennet feben,
linb empfangt ben (Scbwcfettcbn

;

Ser erzürnte Fimmel bittet:

©ueb ein 3car, fra* bieb febüjsct.

2fuf, ©ctt rufet Mcb $u ftcb,

(Site unt) errette t>tcb.

3 ©enfe, trag c$ (Schaben tbut,
Bcnn bäs trage Jtetfcfj unt) ©tut
Sarf nacb feinem Tillen (eben,
»Beil ihm ftetS wirb Jttfi gegeben.
2Cuf, ©ctt rufet bieb 511 ftcb,

(Site, unb errette btd).

4 Sie Q3erftchrer beiner 3htb,
Seine Sünben nehmen $u ;

Sein ©ewiffen wirb befebroeret,
Unb beS 3crne$ 2ajt vermehret,
tfuf, ©ctt ruft bieb ncd) 311 ftcb,

Site, unb errette btd).

5 Seinem £eqee £ärttg£eit
(Steigt unb rräcbft öcn Bett $u 3ett.
JBaS bieb jefft fann wetnenb machen,
SBitft bu batb mit £cbn sertadjen.
2Cuf, ©ctt rufet bieb ju ftcb,

(Site, unb errette bieb.

6 (Site, benn e$ femmt ber £cb
;

Sa entftetjet 2(ng!T unb gfjeth,

-Bann bu unberett mußt gehen,
Unb »or beinern Siebter flehen.
2Cuf, ©ctt ruft bieb ncd) 311 ftcb,
(Site, unb errette bieb.

? ^Brauch, od) brauch btc ©nabcn$etr,
Senn bie tange ©miafeit
hemmet wie ein (Streut gefebeffen,
Biti bieb in ben 2Cbqrunb fteßen.
2Cuf, ©ctt ruft bieb ncd) $u ftcf>,

(Site, unb errette btd).
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8 QiU, bu haft &U( rerfaumt,

3n bct 3eit ta tu gctr&umt

;

(Sud) es micber einzubringen,
Unb mit (Srnft hinburcb ju bringen.

2Cuf, ©ctt ruft tuen ncd> $u fiel),

(Site, unb errette biet).*

231 2Rel. (£<* ifl gett>ifU($ an t>*r gelt (1.)

1 syQic, baß bu beeb, c fünbtieb* #«£,
<So meblgemutb fannft leben !

(Snwftnbcft bu benn leinen @d)met§?
Sötil nicht mit 2fnafr umgeben ?

Sft nicht? mehr, tau bir bange macfyt,

£)af? bu bisher fc fcMccbt bebaebt,

£öa$ bu bir $uge$cgen ?

2 s3efchau bein 2 eben, ba£ bu füfyrjt,

betrachte beine 5Bege

;

ttnb fteh, cb bu bich (c recücr'jf,

£)aß bu ochft (fettes Stege

!

&afr bu ben .oeebften fc verehrt,

2£ie fein Gebet öcn bir begehrt?

jpaft bu ihn recht gcltebet?

3 lieh ! bu haft fchlecht an ihn gebacl)t.

SDu fefgtcfr beinern Tillen :

©ein SBunfcf) unb Biet mar Sag unb Zla$t,

JDie Sttnbe $u erfüllen.

SDu febrteft jwar in £eib unb ÜiOtT)

9)2 it Sbrancn oft Sit beinern G)Ctt

:

£>cd) mich'it bu halb juttttfe.

4 SKtt falten Sippen bienft bu ©Ott;
SßeijSt eft nicht was fie (allen.

JDic 2Tnbad)t ifi bir oft ein Spott

;

SDie Sünbe bein (Gefallen.

£>u luft auf Suft ber SBcft erpicht,

Unb fannft barum bie Seele nicht

3u beinern jpeilanb richten.
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5 Äommt bir bic 9?eu bUweilen ein;

@e fefjlt bod) Dein «öeftreberi.

£>u wänfd)it, t?cn (Sünbcn los $u fetm

;

-2Btü|t boef) niebt frommer leben.

3)a ift Der feite äSärfag ntebt,

SBetl if)n Die £ufl oft unterbricht,

£>ie gti Der <S'ünDe leitet

6 Du tdflfTt Die ?Inbael)t balD ttergefyn ;

(Sie währet niemals lange.

jDte SBottufi t>cncr>t bir gar $u fcfyon

:

£)a$ dampfen macfyt bir bange.

2)u fuebft Die breite ©ünbcnbafyn ;

(5$ fömmt bir gar $u liebtiel) an,

£f?acf) Deinem ©inn $u leben.

7 (£rwacl)e beer), o ficiueS #er$ !

bereue Deine (Sünbcn

!

91 od) laßt fiel) ©ott auf 3?eu unb @d)mer$,
3n (Ehrifro 3efu finben.

(5r l)at Die oftmals £ulb cr3eigt,

SBenn Du Dein £er$ $u tl)m geneigt,

Unb Diel) nicl)t balD geftrafet.

8 SA weiß, er läßt ftrf) auef) jc|unb

SS oll ©üt unb üiebe pnben.
(Sntfage nur mit .per$ unb $ftunb

VCufrtebtig Deinen (feünben.

3a Comm, beweine beine @d)iitb ;

gajj gläubig fehte ^aterSfyutb

:

(feo wirft du ©nab erlangen.

9 Sicht bicr, $u ©ott: ©Ott wirb aud) fiel)

3n ©nabeti su Dir lehren.

2) od) faß Den 23erfa£, niemals biel)

9Jttt fünften $u befd)wcren.

SSetflud) unb l)ajf' x»a$ fünbltd) f>eißt

:

©Ott wirb bir felbft ben neuen ©eift,

£)cr tfym recr>t btenet, geben.

19
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232 2JW- (f ö? iß gett>t£itc(> an fcer £eit. (1.)

1 SMct) • Wli^ft ocn bcm <Sd)laf ent>ad)t

;

(Srfcnnct eure «Sunben!
SJttt (£rn|t t)aö £cil ber (Seelen fcl>afft,

2öcil (Sott (ich ned) (aßt jünbetu

9Serfd)cr$ct bod) bic ©nabe nid)t,

£)ie euch bc$ Ferren Sßert t>crjprid)t,

SQScnn tfjr cud) rect)t befefyret.

2 3n tiefet SBclt fo fr cd) $u fepn,

ttnt) ftet» 511 nnbciftrcben,

Sturst euch tn ero'gc JboUenpctn,

SÖann fieb bter enb't t)a6 geben

;

$Bo bann ber £ellc $aiter£g(utf)

ttnb aller Scufcl ©rimm mit) SButb
(Sud) unaufi)6rltd) quälet.

233 SM« £ @ott tu: frommer :c. (12.)

1 tffttflft bu bie »ußc noch,

iDtc ©ctt gebiet nerfefaeöen,

©0 febänbeft t)u fein ©ort,
ttnt> mjxpt btd) felbft nid)t lieben.

Sft betne Söeffcrung

OUd)t deiner (Seelen ©lücf?
ttnt> roer serfdnebt fein Jocil

©ern einen 2(ugenblicf.

2 2Öa$ it>eia,crft bu btd) benn,
£a* Softer 311 ttcrlaffcn ?

%

9Bct( es bein Una,tttcf ift,

-2SMU ©ctt bu fcllft es Raffen.

2Ba* weigerft bu btd) bod),

Der Sugenb J-reunb 311 fenn ?

£Beit fte bid) gtücfttd) mad)t,

J8cfie()lt fic ©ctt allein.

3 ®ott biet bte Äraft bir an,

£>ae ©ute 3U vollbringen

;



23 en itr iiMfcreii ä5uj?e. 2^5

©oK er bureb »ttWd^t bid),

3hm $u geboreben jnrincien?

(5r gieht bureb feine CtcV
Unb bu r>er(äugnejt fie

;

(Sr fenbet bir fein slßert,

Unb bu gcfyorcVfttbm nie?

(Sprtdf) ntebt: ©ort fennt mc'a £er$
Sei) fyab es tbm t?erbei£en,

Stöicb nect) bereinft, mich balb

SScm Saftet le$$urei&en ;

3c|t ift bieg Sßett
1

$u febwet.

t)ccb biefe Scftnrierigfttt,

3)ie beute Dieb erfebreefr,

2Bacf)(l fie niebt tureb bie 3eit?

9?ccb beute, roeil t>\i (ebft,

Unb ©etteg (Stimme böreft,

Sflecb beute febiefe bieb,

2)aß bu nein Äcfcn fefyreft.

SBcgeane beinern &wt,
SQSiltft bu |u beiner $etn,

©ein frier serfaumteS ©(iief

9Hcf)t ettüg bert bereu'n.

$Ruf ihn in ©emutb an :

(Sr tilget beine (Sunben ;

Unb ta9tMcb fein (9efeö

2Cucb erfl ben ^(ueb emr-janben

:

<Se nüberjtrebt ihm nicht

:

©enn (SJcttc^ Sraurigfeit
SBirft eine töeu in Dit,

3)ie niemals bieb getcuH.

)95icteumbic ®nabc SSufjc $u tbun

234 sm« ^ß?r mtr **n tie{j?n 2C - o 1 -)

1 (Sott! bir oefaftt fein gottteS 3Sefen,

SGBer 0c5 tft bleibet nid)t t»et bir.
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sDrttm (aß ?on Sünben mieb aenefen,

lliat> fcbaff' ein reines &er$ in mir

;

(Sin £cr$, ba? fieb oero Sinn ber 2Se(t

(Entfernt- unb unbefleeft crfyalt.

2 2a9 mieb auf bic begangnen ©finben
?Dltt inniger 95efd)ämüng fch'n ;

£)urcb (£briftum vor btr ©nabe ftnben,

llnb auf bem £Beg ber £uget*b aeh'n.

3d) will forthin bas Unrecht [cbeu'n,

SJicin 2eben deinem £>ienfre nmlj'n.

3 D ftarfc nrid) in bem (^ebanfen !

(35icb meinem SSerfafc Jeßtgfett

;

ilnb tvttt mein febwaebes Joerg je manfen,
(So bitf ber Itnentfcblcffenheit.

3£ic t>ie( »erroag icb, (Sott ! mit btr

!

Sßimm beinen ©eifi nur niebt oen mir.

I ®teb, beiß er mir jiet* £ü(fe leifte,

Unt) 9)?uth unb Strafte mir verleib,

SDafi icb mit Hnblid) treuem ®etftc
- SDtr btt? gnm Scb ergeben fen:

(So (leg icb über S'ünb unb Sßctt,

Unb thuc mas bir ro oh Ige fallt.

5 23enn icb tnbej} aus (Sebmacbbeit fehle,

93* ein $>ater, fo &ern?ttf nücb niebt.

Serbtrcf niebt ber betrübten Seele,

SBann fte bieb fuebt, bein ?(ngeftcf)t;

£) ,f>ett ! mach' in SBcfuTnmerhtfj

Sfletn £cr$ r-on beiner £ufb geroifi:

"6 (Srquicfe mieb mit beinen Sfteuben,

Schaff ein getrefteä ^»erj in mir,

Hnb ftarfe mieb in allen Selben ;

(So halt icb mieb, mein ®ott, gu bir.

93i£ nacb r-otlbracbter ^cüfung^cit>
2)ct Deinen (Srbtfjeil roid) erfreut.
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•235 sjw. L- M. (
3 -)

1 (Sott o,ab fein Sßert unb fein (55cbet*

(Sr wollte nid)t be* Sünbers 3tob,

Sub ernftlid) if)n in feinen *8unb
llnb mad)f if)m feinen ^Bitten funb.

2 3n Scbauern bebte (Sinai,

2ÜS fein ®efe| bet £err öctttel).

(Sc grub's in J-etfentafe(n ein:

^Dcct) au;t) bie |>er$en waren Steht

3 Da rief Wtt |mtb beb sBatetä gjjunb :

©eftiftet fci> ein neuer SBunb !

3n jperjen febrieb unb niebt in (Stein

Sie Siebe mein ®cfe£ hinein !

4 Dann fjerrfebt mein Scepter fatertich,

(Sie ftnt) mein i8e(f, ihr G5ctt tun id).

Die Siebe lefyr', unb grcS unb Hein
SBtrb Später meinet SSittcn$ feim

5 Unb ftejj', er fanbf au* feinem Sbren
Den eignen ein$ebornen Scf)n.

Durd) Sbriftum t()at be$ 2>atert> 9D2unb

Sein SBcrt unb feine Siebe frmb,

6 £crr, ber Du felbft bie Siebe bi%
Die tan jßerftanb, fein ^erg ermißt:

£> gteb unö Siebe, bap wir nun
Sßon vöerien beinen SSitlen tljun !

Spaniel 9, S5. 18. Steige bebte -Obren, mein ©et:
bove, 2c.

236 9ReL ^urf tiefer 3tot$ *. (1.)

1 C^cl) femm', c beebfter ®ett ju bir,
^ Unb lieg' auf meinen Anken,
2£d> ! roillft bu benn feaar öon mir,

Du lieber &ater fliehen?

2Cd) ntd)t ! ad) triebt ! f)tlf, iöelfer ! beeb,

2Bet( bu mein ($>ett, fannft helfen noch,

Unb reip' mid) aus ben Reiften.



TIb 55on oer ttxtfyrett iött^e.

2 ©ebcnfc ntc^t, wie fct>rt>cr ich mt<t
2(n bir, mein ©Ott »erbrochen,

SSic oftmals ich erzürnet bich,

2Bie manchen Sag unb 3Bochcn,

Sa manche^ 3af)r fyaO' angebracht,

Saß ict> Die (Schutt) nicht recht bct>act>t^

Die fcid) $um 3orn gereift.

3 ?Cch ! richte mich, gerechter ©Ott,

Sticht fo wie ich'» flerbienet

!

$>ab' ich gebrochen bein ©ebot,

(So fjat'S bein (Sohn t>crfüf)net.

Seh glaube fejr unb traue bir,

Du wirft um fetnctwiUen mir,

9Som Uebel fyetfen, 2lmcn.

237 ^ ei - Gte ij* gett>ifjlic& an oer gett. (1.)

SQ. 1—6, 13—15

1 CVtf) will t>on meiner 93?iffetf)at

^ 3um Ferren mich bcfcljrcn :

Du wottji mir felber &ü(f unb 9latr>,

£) ©Ott ! ()ier$u bcfchcrcn,

Unb bcineS guten ©eifre* .Kraft,

Der neue £cr$cn in tm6 fchöfft,

2Cu$ ©naben mir gewähren.

2 ^atür(id) !ann ein SRcnfch boch nicht

(Sein (Sienb felbft empfinben :

Gr ift ohn beine* äßorte* Otcht,

ÖMinb, taub, ja tobt in (Sünbcn.

aSctfehrt ifr SBttT, &>crfranb unb Shun:
Dei> großen Jammer* ivotlft bu nun,

£) &atcr ! mich entbtnben.

3 jUepf burch Crfenntnifi bei mir an,

Unb führ mir wohl $u (Sinnen,

2ßa£ JSefc* ich vor bir getl)an:

Du fannft mein £erj gewinnen,
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£>a£ tcf> au» Kummer unb Scfcbroct

2afj übet meine äßangen her

3Sie( bci£e Spanen rinnen

: SBte baft bu becb auf mieb aemanbt
£)en SRetcbtbum beiner ©naben !

SBetn Sebcn ban! icb beiner £anb *,

£)u baft mieb überlaben

Witt &$v, Gkjunbbeit, 9tüb unb Äreb:
2)u macbfl/ baß mir noch feine 9Retb

23U bieder fennen febaben.

2)u baft in (Shrtfto mieb ennäblt

Stcf au$ ber #6llenflutben ;

(SS bat mir fenften nicht gefegt
2Cn trgcnb einem ©uten :

SBtSroctlcn bin :cb auch babei,

2)aß icb niebt fieber leb' unb frei,

, ©eftäupt mit iBatersSSutbcn.

$ab icb bann nun aueb gegen bieb

©eborfam mieb befliffen ?

2Ccb nein ! be*ha(ben ängftet ftcb

30fcctn &eq unb mein ©erraffen:

Darum tjr, (eiber ! niebts gefunb,

Un allen Ötfcfl ift z$ rounb

SSom «Sünbennntrm gebijjen.

£err Sefu ! nimm mieb $u bir ein,

Scb flieb in betne ^Bunben:
£a§ mieb t^a cingefcblcffen fetm

Itnb bleiben alle (Stunben.

3)it ift ja, e bu ©otteslamm !

OT' meine (Scbutt) am .ftreu$c$ftamm

3u tragen aufgebunben.

£)ie$ ftetr bu beinern s£ater für,

3)aj* er fein 6er$e lenfe,

Da|} er fieb gnäbia febr' $u mit

$?kl)t meiner (Stinben benhv



2S0 33on ter wahren iSufe.

Itnb wegen biefer (Straf unb Saft,

Die bu auf btd) genommen i)a%
3ns SO^eer fte alle fenfe.

9 hierauf roill icb $u jeber 3eit

9JUt (Stnft unb (Sorgfalt meiben
20T bofe Suft unb mitUit,
Unb lieber alle* leiben,

2Ctö bafi id) ©ünfc aus Ktatfag tbu

:

2fcb &err ! gieb bu ftet* Äcaft ba$u,

23t$ id) öcn fyier muß fd)eiben.

238 3JW. C. M. (4.)

1 @cbaff in mir, ©Ott ! $u beinern SDtenfi

(Sin $tt& t>on ©ünben frei,

DaS Sefum gan^ $u haben roünfcbt,

©ein S93tut ftetS fü&lt auf's neu';

2 ©in £er.$, ergeben bir allein,

2C16 meine* £etlanb£ Sbron,
Da feiner feil rea,ierenb fenn,

2Ctö <£&riftu$, ©otteä ©o&n.

3 ©cbenf nur ein fanft, gerbrocb'neä £eta,
Da^ gläubig fei) unb rein ;

?Cucb bemutb$t>oll in allem ©cbmcrj
©ebulbig laß mid) fcvm.

4 (Sin £cr$, ba* pdf) niebt t>on bir trennt,

3m Seben, SHetf) unb £ob,
(Sonbern in beincr Siebe brennt,

(Sin folcbcö febenf mir, ©Ott

!

5 Gin £en, ba$ in ©ebanfen neu,

(Erfüllt mit beiner ©nab\
Dem 93itbe (flotte* abnlkb fet)

3'n iebem 2Ber£ unb &ba*
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c) <K e u c u n b 93 e £ e n n t n t ß &

e

1 & 8 n b c n.

239 SWÄ« &* $ ^eipifUc^ an t>ev geit. (1.)

23. 1—5,7,8.

1 £serr Scfu S^rtfl bu &6*ffcg ©ut,
~ Du SStunnqueH aller (SJnaben,

Stcf)' bccb, nrie id) in meinem Sttutf)

9$tt Sünben bin betaben

Hnt) in mir bab bec $)fei(e öte(,

Die im (g'troiffcn ebne Biet

SKid) armen Sünber brücfen.

•2 Erbarm btd) mein in fetter 2aft #

jfttmnt fte öcn meinem £cr$cn,
jDieioctt bu fte gebüßt [)aft

lim §el&, mit Sebe^fcbmeqen,
2(uf baf? icl) nidjt öor grcfem-Jöef)
3n meinen Sünben unterger),

9t od) enrigtid) öerjagc.

3 $urroaf)r wann mir ba^ fommit ein,
sBa* id) mein Sag begangen,

Sc fällt mir auf ba$ £>er$ ein Stein,
Unb bin mit gurd)t umfangen,

3a tct) mei£ meber aus ncd) ein,

Unb müßte gan$ werteren ]"ei)n,

SQSenn id) betn SESott nid)t fyätte.

4 Dein beitfam sBcrt mir aber fagt,

£)a\i alle? wirb vergeben ;

2Ba$ bier mit Sbranen wirb besagt,
ffliebt febaben feil am Seben ;

3a 6err, bu ade ©nob üetbctflt,

Dem, ber nur mit $ertnir[d)tem (Seift

3m (Rauben fi bir femmet.

5 DiemeÜ tdj bann in meinem Sinn,
2ßie id) juöer gefraget,

#ud) ein betrübter Siinber bin,

Den fein ßk willen naget,
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Unb gerne meebf im sBlute tein

$en (Sünden les'gcfptecben femi,

äßte Daräb unb 03ianaffc.

6 £) £crr, mein ®ett, t»ergieb mir becb

Um beinc* Hainen? nritten ;

Du welfft in mir t>a6 (cbwere 3ed>
Der Uebertretung ftitlen,

Daß fiel) mein $erj aufrieben gcb%
Unt) t>ir binfort $u (Sbren leb',

SJttt ftnbttcbem ©eberfam.

7 (Stärf mid) mit deinem ^reubengei^
£eg' mict) in beim äBunfcen,

.peil mieb mit beinern Sebesfcbweiß
3n meiner £cbe*ftunben,

Unb nimm mieb bin, wann bir£ gefaßt,

3n wabrem Glauben au* ber äßelt

3u beinen 2Iu*crwä()lten.

240 2JW* ©clntuna, t>icb auf ju deinem :c. (6-b

1 ftiebftcr 93atet1 icb bein £tnb,
^ gaße r-or bir nieber.

Du weißt, roa$ wir Sfterifcfren ftnb,

Unb erbarm): bieb wieber.

©roß ift meine 8üntenfcbulb,
Die mieb tnnigft reuet,

©roßer betne £3aterf)ulb,

Die mieb noeb erfreuet.

2 3war icb bin£ nicht wertb, $u bir

itinblicb aufyufeben,

Dccb bu bleib')! ein &>ater mir,

Du Dernimm'jr mein Sieben,

.ftenn'jt mein Snn'res, ficbeft mieb/

£Benn icb tfor bir weine

;

Unb üergiebft mir r-äterltcb,

Sßenn icb'6 reblicb meine.

3 Die£, bicS fott in jebem ©djmctj
5OTctn ^ertrau'n erweefen.
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3Sor ber <S(inbc fctl mein $nz,
9Hd)t 90t bir erfebretfen,

Stauen mill ich, äSatcr, bir,

(Stet* bte ©finbe baffen,

Üftic Deraeffen, täß t)u mir
<So tuet (Scbutb erlajjen.

4 5>rctß fei) bem TOgütigen,
Der mein (Seufzen fennet!

£>er bem ®nabe (Sucbenbcn
freien Butritt pennet.

(Sing' c$, <See(e, t>er bem #crrn,
gfeuß öon greubfen über,

©ctt, bein GJott, betfloßt niebt gern,

(£r begnabtgt lieber.

5 (Smig bift bu fc gefinnt,

(Schöpfet meiner <See(e

!

2Cucb menn icb, bein ftraucbcfnb jtinb,

9i0cb craS (Schwachheit fehle

;

So gebenT): bu, ber t>u weißt,

3)aß mein Jöet$ bieb ehret,

Steinet Schwachheit, unb r>er$cify'fl

Dem, ber nneberEefytet.

241 ^^- £<* ift gennftiefc an t>?r >}eit. (1.)

SB. 1—5, 11—12.

1 SYQer) mir ! baß icb fo oft unb riet,

%{$ mar tcb gar t>erb(enbet,

Gkfünbigt ebne Wlaafi unb 3ie(,

Sßon ®ctt mich abgemenbet

;

Der mir beeb nichts, aH (auter ©nab
Unb ^chltbat jtetS ermtefen bat

3n meinem ganzen Geben.

2 5£e() mit ! bau icb Mt meinem ©ott

SKetn &et$ fc fett &erfcf)lo'ffcn :

£>af? Scbu£ unb Srcjt tn meiner 2tfotf)

°scb boeb allzeit genoffen.



234 2)on t>er lt?a(;ren 23ufe.

85iel 9Bifletljat f)a6 icft »ottbracbt:

De£ Ferren ©uttbat nicht bebacbt,

Sföut&nntttg fte »crgeffen.

3 93?icb überzeuget £er.$ unt) (Sinn,
llnb muß es frei befennen,

Daß td) ein großer Günter bin,

Darf mich nicht anbers nennen.
Dod) febau icb btd), mein £eitanb ! an
9)2 tt nickten ich seqmeifeln fann,

£)u tannft unt) null fit nur Reifen.

4 ®reß ift gwor meine sortffctfjat/

<Sel)r Diel ift meiner (Sünden :

3) od) ift meit großer beute ®nab,
Jlctn 9)2enfcb fann fte ergründen.

(So groß, c großer ©ott ! tu tüft,

(So groß ift aud) 311 aller grtft

S3et bir bic @nab unb ©ttte.

5 Die baft t>\\ feinem Je »erfagt,

(So lang bie 2Bctt aeftanben.

£Ser bir vertraut, unb nicht »erjagt

Sßtrt) nimmermehr 3« febanben ;

S'd) bitt, icb fleh, ich ruf unb febrei,

3* hoff auf beine ®nat> unb Sreu,
2Ccb laß und) ©nabe finbert !

6 3cb h^e bir oft nuberftrebt,

©efolget meinem Tillen ;

Den bofen Süpten nachgelebt,

Dap icb fte mögt erfüllen.

1 Da6 f) od) fte ©ut hab ich tvraebt,

2Cuf ba£, nxiS geittidb tft/ gebaebr,

9)?ein #erj baran gelanget.

7 Deßwegen müßt icb naeft unb blo$

3n meinem ©tenb frerben :

3cb tonnte meinem 93aicr$ Sdbooß
9?id)t burd) mid) fclbft erwerben:
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Sie Seele mußte nacb bem Sob
3n ^eilenangfi, in $)ein unt> 9Zctft,

3)tc civig quälet, büßen.

8 Mein ich bitte bieb um @nab.
3)n roottfi ntd)t me()r gebenden,

2Baö icb »erübt für gtweltfjai

:

3n» 9J*eet wottft bu fie festen.

Scb bitte bieb bureb (Sfjtiftt „puli>,

Scben! mir ber Sünben Straf unb Scbutb.

©teb mir ein neues £er$e.

242 ^ e( - 3efu me i ,ie 3 ve«^ e -

1 Oaf)(c meine Sftranen
*-* Wattige mein ©ebnen

Spctc mein ©efebrei.

Saß bie Seuf$er (tagen.

£aß ben ©etjt bezeugen,

Saß e$ 2Cmen fei).

See(ennotf) Sriicft mieb, c ©ett

!

Scb muß mieb t-erbammt erfcnnen,

Sarf mict) betn niebt nennen.

2 Stcf), wie icb mieb fromme,
Unb in (Stenb fcbnnmme,

®nabew>ette$ Samm

!

2(cb, mie bin icb febnöbe,

SiaU, befebamt unb biipl,

3a nur fetber gram.
-SÖctten ßigf, Unb laufen trügt.

©S liegt atlc6 am (Srbarmen.

Reifer, ()i(f "mir ?(rmen.

3 £err, bu fjajVS serfjetfien.

3cb rottfö \u mir reißen.

Su ert)6re(i mid).

Senn bu nnttft auf bitten

Stachen Segen fcfylitten.

Sabei fjalt td) bief).

TCmen, ja £atfe(uj[a

!



IS<> <8cn t*ev untren Stoße.

$Bitt aucb nicbt tu ©enne fct)cinen,

©laub icb, bccb mit deinen.

4 3cb witl'ö anbern facjen,

3)ajü bu meine .klagen

(SJnäbta, angebert.

3cb will allen (Seelen

hocherfreut erzählen,

SBaS tu mir a,ewäf)rt.

Unb fo wirb SÖit'in £>err unb jg>trt

2£ucb an mir in feinen .peerben

£ed)gc(cbet werten.

d) Verlangen na et) b e r © n a b c.

243 2DW. 2R<k&* fci$ H*i« <3*# *. (21.)

S8. 1, 3—9.

1 §M[ct) ©Ott ! nimm mtcb (Sünbcr an,

3* fair bir $u Jfugc,

Wieweit icb neeb beten fann,

£bu' icb feeqlicb ©upc.
Tfcf) mein £er$ 3ft voll Ocfymcra,
Den icb muß empftnben,
£Öegcn meiner (Bünben.

2 2(cb, icb Uf)xt um $u bir

93cti bem (Sünbenmea,c,
SBeicbt lf)r (Siinber, wetct)t r>on mir,

3d) will eure (Stege

Dttd>t mel)r feb'n, 9Hdrt mcf)r cjeb'n ;

3b*" baut mtcb cjeblenbet,

ilnb )?en GJctt a,cwcnfcct.

3 2Cct), ©Ott ! mir ift bcqücb leib

£)a£ icb bieb betrübet,

3>a§ icb nun fe lange 3eit

Sorbett au6a,eübet,

£)bne <Scbeu, Öbnc 3?cu:

2(cb, war* nicbt gefd)eb*tt,

Äßcllt icb'6 nicbt'becjeb'n.
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4 34 bcmeinc meine Shat,

?£cb, mein GJett, tvrfcbonc

;

2Ccb, ich bttt Mob tun ©not),

Sitcbt nach Werfen (ebne:
6ere mieb ©ndbtgttcb ;

äßiflft bu Mcb beö Xrmcn,
?Ccb, G5ctt nicht erbarmen ?

5 3cb ergreife 3ffam (Sbrift,

Unb fein VBdtt unb Kimbern
Der, t>er (Sunber 3uflucbt tfl,

Da fte föub gefunben ;

Deffen .«tut 3(1 $u gut

gjltr oem .ftreu$ gefieffen,

Unb für mich sergeffen.

6 Sefum eigne icb mir $u,

(Sein 93crbtenft unb (Sterben

3n ihm finb ich (Scetenrub,

3d) roerb nicht serberben :

2Öa$ nun fein 3ft ö»cb mein,
JKcin, gerecht auf (Srben

3BÜI icb in ibm werben.

7 3:b reift aueb $at Dan fbarfeit,

Jrcmtn unb cbrtjtücb (eben,

G5ctt nun fürchten allezeit,

Unb mich ibm ergeben ;

^rouimigfeit, 9?einigfeit,

SBttl ich nimmer {äffen,

Unb bie @ünbc baffen.

8 3cb will auch bureb beine ©tärf
7UH Sorbett meiben,

$(ichcn alte 3eufel£nxr£,
^cn ber $Mt mich febetben ;

©ettcS GJüt 97ctcb bebüt,

Daj} icb bie* ^erfpreeben
Zimmer möge brechen.
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244 3JW- #tfe OKenfcbeit miiffn jc. 03.)

1 g(cf) ! wo feit icb, ©ünbet, ftnben,
(Seetenruf) unb (Sicherheit ?

SBctl bie SG^en^e meiner (Silnbcn
SGBtber midfgen Fimmel fcferci%

£Beil mtd) mein ©eroiffen naget,
*

Unb nücb Sag ühb 9?acbt r-erttaget

2(cb, mo f(ic() icb ?(rmer hin.

SBcil icb fo gcangftet bin.

2 £ocbfter, trefte mein ©emütbe.
£>as $u bir mit deinen fleht.

£err, icb mcifi, baß beine (Sitte

Heber alle Rummel geht.

•Sßaren aller 9)?cnfcben Sunben
2Cn mir 2lrmen glcicb gu finben,
ÖÖiirbc beine Gntt allein

(SJtöf'er at» fic alle ferm.

3 £crr ! bein $$ert hat ja r-erfpreeben,

2(rmen Sünbern fyolb $n ferm.

2Ccb, mein £cr$ ift gan$ ^erbrechen

llnb $errntrfcbt in $eu unb $)etn ;

Sa, mein (Seift ift gan$ t>erfcblagen,

Cajj bie* £)pfer bir behagen ; ,

Öttmm mein &ttfa ba? gu bir fd>rei t,

SSater aller Gjütigfctt.

4 (Sieh auf beine? Sehne? SBüfkn,
?Cuf fein Seiben ohne 3abl,

2(uf fein tbeurc? 58lütttergte§ett,

llnb auf feine Sobe^quaaL
(£r hat mieb mit bir r-erglicben,

llnb bie (Scbulb mit 3Mut burd)firtcl)cn,

2(1? er auf bem <fireu^?((tar

gür bie SOBctt ein £)pfer war.

5 Ccfe nücb, tcb bin gebunben ;

(Starte mul), beim td) bin matt;
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§tlU ftstcf), üfj bin roll Sun&en ;

Sreft mid), &ena fein Sreft bat ftatt;

£tlf, weit tm ^ur .pü(f ertebren

<Sucbe mieb, icb bin werteren ;

«Rette mtcb, tefe bin in üfletf) V

©icb mir Scbcn, tcl> bin to^t

6 Cetebe mir bic ©nabenbanbe,
Joilf mir <Scbmacben täglid) auf,

S)aß icb fcüg ätifi rollenbe

Die[e5 SebenS furzen Sauf.

£ilf, £ert Scfw ! f)Uf nur ringen,

Seufel, S(eifcb unb sBett bedingen.
$übre mieb aus tfngft unb (Streit

3m Sriumpb W* (Snügfcit.

Sftel. ©djttnna, Mcb auf ju temetn :c. (6-b.)

TOrunnciuctt aller ©ütigfeit,^ £>atcr aller ©naben !

(Sieb becb auf ba* [ebnere Setb,

£>a* mein £er3 bclaben.

3cr> bin bet verlorne (Sobn,
Unb t>a$ .ftinb ber (Sünbcn,

©icb mir niebt Dcrbtenten Sofjn,

Saß mieb Q5nabe ftnben.

2 2Ccb ! icb füble Daiaal unb (Scfymcr*;

SSeil icb fo betriebet

3)cin getreue* &>aterber$,

Da* mieb brunftig liebet.

2Cd> ! icb babe Sag unb Sfcacfyt

3n bem Safterlebcn

2(lle ®üter burebgebraebt,

£)ie bu mir gegeben.

3 9fteine (Sünb ijl ftctS r-or mit
£)cr icb nachgeroanbclt

;

3n bem Jöimmet unb t>or bit

üab icb mifigebanbett.

20
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SSater, ber mein &ei( begehrt!
Sir null ich) benennen :

S3ater, ad) ! ich bin nicht mertf)

9J2icb t>ctn jtint) $u nennen.

4 Sßater, ber an ©nabe reich

25rün|rtg ü'Uh (Erbarmen !

Stäche mtcb ben unechten g(ctd>

jpitf, ach hilf nur tfrmcn !

©iebe beeb bie .pungersnetb
Sie mich fcbmer$ücb plaget,

Cetebe mir bein ©nabenbreb
(£() mein £er$ t>er$agcr.

5 ©teb ich falle naeft unb bfjotf,

SSater ! t>er bir nteber.

Seine Sreu l\l emig arefi,

Srojre mieb beeb lieber

;

9!Bctt icb fenft Dcrfcl) machten muf
3n ber Kma$ ber £ünben.

ßap ben füjjcn tHebe«hiß

Steine (Seet empftnben.

6 3U're meine (Slaubenebanb
902tt be* Qctftt* 9?inge

;

©icb, t>a^ mir bteS ^tebe^pfanb

Srcft unb Jrcubc bringe!

deinen $ii|5 bereite bu,

Deine ©ahn $u geben ;

giibr ihn nach bem $taimc( $u,

Sie* tft, £m ! mein filtern*

7 (Schenfe mir fea$ [ebene .filetb,

Da^o bein Sehn erwerben,
2(1? er au$ ^annhemgfett

^ur bie SßTctt gefterben.

Saß bein theures (sMiabenmabl

SHtd) im (glauben (cbiiKclen,

Unb mir miber alle £).uaal

greub unb Srcft ermeefen.
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8 £crr mein C55ctt ! öerritttrf mid) ntdbt,

£>ater aller (55iite,

Gelfert #ct$ au* Sic&.e 6rtd)f!"

£tefte mein ©enuitbe.

&tlf mir du£ Wt <Süntennetf)

Die mein £etjj umgeben.
(Sprich: mein (Sohn! tu roarejt tobt

Unt) feilt roteter leben.

246 SneC. L. M. (3.)

1 ^yet bin id), £err, tu rufeft mir

:

^ Du ^tebeft mtd), id) folge tir.

Du forterft r-on mir £etj unt (Sinn,

9)ietn £cifant, nimm, acr> nimm es fjtn

2 Scr) bah oft teinen Sßtnf üctfcftmäljt,

<S$ tft mir (eit, td) fomme fpät.

$Bie tan! td) tir, o ®ett ter £ult,
gür teine Cangmutl) unt ©etutt.

3 9?un aber faum td) länger nid)t.

3D2td> tringt unt treibet meine $)ftid)t.

Sd) fomm, td) femm Dell 9?eu unt 23ufi

;

2£d), aber ac^, roie roanft mein Jufl !

4 #err ! td) bin teinem spetruS gleid)

;

Dort fommt ein (Sturm, td) ftnf, ad) retd),

$Keid) fcfynctl nur teine ftarfe Joant,

(So nürt mein $tfX nod) abgeroantt.

5 Du rufeft nüd), nun ruf leb tir,

#flein £ci(ant, femm, unt hilf tu mir !

9#etn §u9 tft müt unt weigert fid).

£err, unterftüg unt trage mid).

6 $toß teine Jtraft mir ^fluten ein,

<So roert td) fünftig ftarfer fegn :

(So folg id) tir, mein £err unt ©Ott,

Durd) Jffotb unt ©tot, turd) 9?otl) unt Sab.
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247 2M* 2ßfr nur * en ^ ct)?lt lc « ?no
1 CVcfj armer Stöcnfd), o £err, ich (Sünbcr^ (Steh ()tcr »er beinern 2(ngefid)t.

(Srbarmer aller Sttenfcbenfinber,

©ctt, geh mit mir nicht ins Gkrtcbt

!

23in ich es gleich »er Mr nicht wertf),

SDaß mir noch ©nabe wieberfährt.

Um Sreft tft meiner Seelen bange

;

Die 2afr gehäufter 9JHf[ethat

Siegt febroer auf mir, bie mich fe lange

&>en bir, mein (9ett, entfernet hat,

2£e§ treft ich mich, ich (ScbulMger ?

2(1* beiner nur, mein ©ett unb £crr

!

3 (Seil ich cm betner £ulb »erjagen ?.

Scb bein <Skfcbe»f ? t>a$ willir bu nicht

Du, ber bu mich bis [e(t ertragen,

•Bletbfr ewig meine 3u»erficht.

Du, (55ctt, bureb ben ich leb unb bin,

©tebft mich nicht bem £> erberben bin.

4 Du ftchft bie feigen meiner (Sünben,
Unb benf ich, wer »ertilget bie ?

©0 läffeft bu mich $ubc ftnben,

Unb (»nebft, ich, ich »ertilgc jfc

!

Du fehenfeft mir an Sefu Jöetf,

3ur (Stillung meiner Unruh &bet(.

5 2Cucb mir bat er bie ©nab erwerben,

Gjetreft }u bir emrer ;u febn,

2Cuch ich feil, ^a er ift gefterben,

Durch ihn ^egnabigung erflebn,

$3et bir, bem Sott, ber gern »ergiebt,

Unb lieber fegnet, al* betrübt.

6 (Sprich benn *u mir, bir tft »ergeben

!

Unb (rille be$ ®cn>tfi"cn€ Schmer*

;

Unb will mein jagbaft £er$ noch beben,

Se fpricnß bu fräffger, alt mein £erj.

£)*in CSJnabcntbert mach ade* qut

;lnb fehenfe felbft ,$ur öcff'tung Stöutf) !
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Offenb. 3ofc. 22, 'S. 21. Sie ®nafte unfern $mn
Jefti £l)«jft fei; mit eud; 2(tten. ttmen.

248 ^ et
- #<$ blcib mit triiun

*

:c
-

(G ~a,)

1 jjNie ©nabe fei? mit allen,

Die (§nabe unfers £>errn,

De* #crrn, t)cm wir hier wallen

Unt) fe t; n fein kommen gern

ü 2Cuf bem fc fdjmafen $)fabe

©elingt uns gar fein Sritt,

(£s gebe feine ©nabe
Denn bis $um (5nbe mit.

3 2Cuf ©nabe barf man trauen ;

sQlan traut it)r cf)ne $eu ;

ttnb wenn un£ je will grauen,

(So bleibt ber .perr bect) treu.

4 Die ©nabe, bte ben ?üten

£alf peLSBcf) überjtebn,

SBitb Die ja auch erhalten,

Die in bem Dritten fte()n.

5 £ßirb jtctS ber Jammer großer,

(So glaubt unb ruft man ned):

Du mächtiger (5riefer,

Du fommft, fo Hemme bed)

!

6 Damit wir nicht erliegen,

S0?u9 ©nabe mit uns feim,

Denn fie fiept $u ben (Siegen

©ebulD unt) ©tauben ein.

7 (So fcb eint uns nichts ein (Scftabe,

2Bas man um Scfum mißt

;

Der &tit bat eine ©nafre,

Die über altes iii

8 S3atb ift es überwunben
9hm bureb bes Lammes 2Mut,

Das in ben fcbwerjren (Stunben

Die größten Sfjaten tfyut.
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9 £crr faß c* t>ir gefallen,

9iod) immer rufen wir:
Die ®nat^cfei) mit allen !

Die (#nat)e fei) mit mir

!

249 SÖW- ^ fle 2Kenfa>n muffen :c. (A3.

03. 1—6.

1 Sefu ! t>er t>u meine (Seele

iöaft t>urcr> deinen bittern Set),

2(u6 t>cö Scufcls ftnftern £>cl)le,

llnt) ter febweren (Sünfcennetb,

Jlräftigticb bcrau6 gen||en,

llnt) mtcl) fetebes lajjen wiffen,

Dura) t)ein angenehmem ißert,

<Sen fcecb ie£t, o ©ett ! mein .pert.

2 &rcutid) l)a|l t)u ja gefuebet

Deine Scbaafe, tue verirrt,

liefen auf t)em Sßcg per fluchet,

Der l)inab $ur .pcUeiv-fübrt.

3a, tu (Satans llcbcrmtnfccr

£aft fctc b^ebbetrubte Günter
So gerufen $u ter 5&U$,

Dafficb billig femmen muß.

3 2(cb, id) bin ein $tnb ber Stinten
?(cb, icb trre weit unt> breit,

66 ift nichts bei mir $u finDcn,

2ils nur Ungcrcchtigteit

:

2(11 mein tüebten, all mein traebten,

Reißet unfern ®rt\ r er achten ;

(Sieber leb ich gan$ uhD gar,

llnt) noch gjf!tlo6 immettav.

4 £err ! icb nn\\) es ja benennen,

Daß nichts ©Utes wohnt in mir:
Da* $war, wa£ auv wollen nennen,

.palt icb meiner (Seelen für ;

?(ber jjjlctfcb unD Splut ju ^mmgen,
Unt) fcas Ci5 n tc $u oollbringen,
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folget gar ntcbt, tute e$ feit

*3a$ ich nicht nrill, tfju* ich rocht.

5 216er, £>crr ! ich fann nicht toiffen,

SBic trief meiner Je hier feim ;

50^cin ©emütb tft gan$ jetrijfrri

£)urcb ber ©finocii 9tetf) unb ^etn,
Unb mein &cr$ ift matt r>en (Sorgen

;

2Cct> öcrQtcfo mir ba? verborgen,

S^ccbnc nicht Me SfltflVtbat/

aDIc bief), £err, erzürnet t)at*

6 Scfu bu f>aft weggenommen
steine (Schulden bureb betn SBtut

;

ßaß c$, o (Sdefer ! femmen
deiner Seligkeit $u put

:

Unb butocii bu, fe perfcblagen,

&aft bte Scbutb am .^mitgetragen,
(St fe fprieb mich en blich frei,

3)a£ icb gan$ bein eigen fen.

25Ö Wei.'Xd) bleib mit deiner jc\ (6-a.)

1 CVd) fleh' in tieffter «Kcue
^ 3u beiner (9nab' unb ^>utt>.

£)u, mi(ber ©Ott, t>er$ctbe

?JHr ?frmen meine (Scbulb!

(Sreffnc meinem (Sehnen,
£) ©otet ! £er^ unb Dfyr

;

Unb (äffe meine Sbränen
Unb meine (Seufzer r>er!

2 2fcb ! feilte, wenn roir falten,

Pr ©nabe fteebt ergebn,

(So nnirbe ren un$ allen

£)cr Jrcmmfte nicht bcftcljn.

£>u aber belfert aerne

3er!nirfchter (Seelen $)ein,

£)a£ man in (Ehrfurcht lerne,

£)ir treu unb banCbar fcpm
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3 3cb trau* ötftt aan^er Seelen,

2Cuf bieb, bü heebirer £ort

!

SBenn und) bie ©ünben quälen,

(Sc trollet mtcb bein Sßort.

9?acb bir nur febau
1

tcb immer,
SBenn nücb ein ©dbrnerge trücft^

SGBte nacb be$ SORotgenS Scbtmmet
£)er mübe 2Bad)ter bVidt

4 £)er (Saamen Saccbö grünbe
<Sctn $t\t allein auf bich !

3)cnn, £err! bu biß getinbe,

llnb febenft um! ttaterüd).

2)u traaft bie fehroaeben (Sünbet
3n betner Siebe (ScbeoQ,

Unb macbeft BionS .ftinber

Sßon altem Scfen lo*.

251 S0W- &# W gewifrtief) an fcet gelt (1

1 S") SSatct ber a3atmljcr$tqfett,^ 3:b falle bir §u £upe : .

SSerftop ben nicht, ber $u bir fdjreit

llnb tfjut recbtfcbaff'ne 93u£e
3£a$ tcb begangen miber btd),

SSer^etf) mir alles emabialicb,

£)urcl) beine cjrcfe ®ütc.

2 £)urcl) beincr TOmacbt 2Öunbertbat,

Öltmm r-en mir xva$ mich quälet,

Durcb beine 5öei$hcit febaffe 9?at!>,

SBorinnen mir6 fenft fehlet,

(55teb bellen, mittel, .Kraft unb ©tarf
£>a£ icb mit bir all meine SSerf

anfange unb r-etlenbe.

3 D SefuS (Sbnftol ! ber bu haß
2Cm $reu$e für mieb Atmen

betragen unfrer (Sünbentafr,

Sßotljt meiner biel) erbarmen.
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£) wahrer fiSett, o £)atub$ (Sehn!
(Srbarm bieb mein, unb mein verfeben .

jper an mein täglich rufen !

i Saß beiner ££unben tfytuuß SMut,
©ein* £ebe*pein unb (Sterben,

93ttr fommen fräftigtieb $u gut,

&a$ ich nicht müjf serberben

:

<8ttt bu ben öSater, t)<\$ er mir,

3m 3ern nicr>t lehne nach ©ebüfyr,

£öie ich t$ bab »crfcbulbct.

5 £) bät'get C55ctft, bu roabrcS Sterbt,

SKegierer ber ©ebanfen !

£ßenn mich bie Sünbenluft anficht,

Saß mich sen btr nicht mannen

:

Verleib, Üa% nun necb nimmermehr
*8egierb necb äBoltuft, ©elD unb (S&t

3n meinem |>ergen (jmfdje.

6 Unb wenn mein (StünbUun hemmen tjt,

<Se hilf mir treulich kämpfen,
£)aß ich be* Satan* &ru£ unb Sift

£)urcb (Sbrifti Sieg mog bämpfen :

2Cuf baß mir Kranf heit, 2Cngft unb S^otr),

Unb bann ber le£te Jeinb, ber &eb,
£>?ur fei) bie Shnr $um Sehen.

Kennzeichen unb fruchte ber 23 uße.

252 SKeL ^pfalm 42. (15.)

So. 1—3, 5—7.

1 gj[uf, mein ©etft, bu bajr gelaufen

Sang genug ber (Sunbenbabn,
äßittjt bu nicht jum SeufelSbaufen,

(Se fcbwtng bieb jefct himmelan

:

SefuS labet in fein $cm$,
Sßtll bafetbften tbeilen au$
£eit, G5nab unb roas mehr erquicket,

(Set) nur recht ba$u gefebiefet»
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2 SBofyl, icl) Femm unb fül/t ben (fabelt
Tarein id) öefel^ct bin

;

$onnr t^) nur in'Sfyrcinen baben,

514), Wrt^ Ö&&
1

t<$ ntc^t b'rum t;tn*

(Stftcä SBefen fei »erfhicfo*.

£>a$ tcty bieber febr geflickt $

SBelt unb £uft mit beinen (£c|)ä'£en

SBea. nur, bu fannft nidjt er$bt3en.

3 deiner Sünben dentner-^Magen
2Bt> ber bellen totlbe glurb

WUd) ^u taufenb Krümmern fd;lagen,

Unb ertönen allen *}Jhitt).

Ticin £)erj ift g<nr fet;r bebrängt,

Unb in Kummer einzwängt.
$Id), mein 3efu ! ju mir fetjre,

öl)' id? miel; in Slngft ücr^cl;re.

4 ©roß bift bu öon (&ÜT unb £reue,

ÜJicfyt bem, roeldjer ebne (£d;ulb

(Sonberu benen, bie mit dUut
(Suchen beiner (Knaben §u(b,

D'rum nid)t [traf in beinern ®rtmm,
£enfe ab bie Tounerftimm,
Unb um betrieb GibeS roiUen

Zi)\i' t)infort mein 3 a 3 eu ftiöen.

5 2)iaa. ein 9?hittcrl)erä roobd l) äffen

STsaö be£ ftinbeö Tanten Ijat?

2Bie rocllfft Tu bann mid) ücrlaj7en #

2£eant meiner 9Jii||etbat?

9?ein, berfelben ernffc* £eib,

Quiekt, baß Tu bift bereit

Wid) [dum lieber 31t umarmen,
Unb bid) meiner gn erbarmen»

6 £) nUirffeli^, beim bie Stunben,
iic mr ^u|l finb amieroanbt,

9?cu in ^sefn mid) öerbunjDetl,

^3rina,cn mieb in i)iul;eftanb



S3on ber wahren 23ufe. 299

9hm i$ ^obom bin entführt,

(Soll nid)t werten mel)r gefpiirr,

3rcifefy £eben, blinbe 2öerfe,

3efu, meinen Verfaß ftarfe.

253 2Wel. Unfer ^errföer, unfer ßöntg. (2S,)

1 S5tr allein l)ab' tc^ gefünbigt,

#err, bei bem ic^ ®nabe fu^'

!

Sin gerecht (55efe|3 »erfünbigt

3ebem llebertreter gtuc^.

Unb toaS fann i?or feinen ^cfyrecfen,

dli^ttx aller UBelt mc$t beefen?

2 $ann i$ beinern $rm entfliegen?

Du bift allenthalben nal?.

%V6b' icfy, Dir miety $u ent^ieljen,

himmelan : fo bift D n ba*

(Stürmt' i$ in bie Xiefe nieber,

Deine ^Rcc^te fyä'lt
1

micj lieber.

3 £err, icfy flieV in beine £>änbe!

2tu§er Dir ift feine $lu\)\

SDtift Erbarmen t)at fein (£nbe:

2Ber ift gnäbiger, als Du?
Du bift ($ott unb fannft vergeben:

21$, »ergib unb lag mi$ leben!

4 (55ro§ finb meiner (Bünbe ^c^ulben,
3()re Saft ift mir ju fdjtoer,

3«. toenn langer miefy ju bulben,

Deine Sangmutfy mübe h>ä'r\

SHügt' icfy, hntrbeft bu nur fcunJen,

3n be3 £obe3 9?acfyt serfinfen.

5 füftcfy für jrrafloS ju erflären,

iHeic^et nicfyt 23ebaurung ^u*

Unb jerflcg mein $er^ in Säuren,
gä'nb' id? barum boct) nict)t $ul)\

dünnen eines ^uinberS Sljra'nen,

'iDity, o ^eiliger, fcerfötmen?
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6 ®ctt»crfcf)ner / bctn (Srbarmcn,
£)ein für mich fletcteffhcS 5Blut,

Unb bein Set) ertof't nüdrtfrmen,
Reitet mich unb gtc6t mir SRuth.

3) ein SBcrbtcnft i(t% waS mich beefet

-SBcnn mich bein ©erifttstag fchrccfct

7 5Kcttc mich Den meinen ©ünben ;

©et) äff ein reines .öer} in mir !

Saß bei bir mich JKune ftnben ;

3tcf) mich tmmerbar gu Mi*.

£)anfbar will ich mich beftreben,

93?etn (Srlefer ! Mr $u leben.

5*54 3JW- ^falm 42. (15.)

93. 1, 2, 5—8.

1 £*) betberte blinbe ©ünber,
aßet bezaubert euren C^cift ?

Steint ihr, bn|4 ihr ®ctte$ .fttnber

93ci Dem Dtcnit ber (Sunben &et)ft

Srret euch, ihr Sraumer, nicht!

@ctt ba$ atlerreinfte Sicht,

.Rann 31t euch, e 93rut ber Rollen !

Zimmer, nimmer ftch gefeUen.

2 (genb ihr benen Jtnfterniffen,

Unb ber fcbwaqen ©ünbennncht
£)urch bei" (55laubenS .ftraft entrtjfen

Unb 311m mähren 8tef)t gebracht?

stimmt ee eure Beeten ein?
2£anbclt ihr in beffen (gehein ?

Jfrtget ihr bem Sicht ber ©eben ?

(Suchet ihr ihm cUeich }u werben?

3 ©tnb euch (Shrifti Sehenswerte
Unb ©ebete lieb unb (eicht?

&but ihr fte an jebem .Orte,

9?ach ber greift bie er auch reicht?

&a&t ihr ©etteä jtinbet lieb

Caffet ein cjcbeimer Srieb
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(Sich in eurer 93 ruft empfinben,

(Such mit ihnen su serblnben.

4 (grifft Jreunbfcbaft unb ba$ Reiben

Sffc ein unzertrennlich $>aar :

(Sucht ü)c feine (Schmach .311 meiben ?

SBictci ihr ben Kürten bar,

Sßcnn er citcb mit .£reu$ belegt,

5ßcnn tue sBelt eueb franft unb fd>(ägt ?

SBcOJ ibr lieber alle plagen,

2CU bie (Scbeibung (SbnfH tragen?

5 ^Brennet rcehl in euren „perlen

(Sin Verlangen, ihn $u febn,

Hub bureb alle Sebcsfcbmeqen
3u bem $ater bin$ugebn ?

?Ccbtet ibr in eurem (Sinn

&eb unb (Sterben für ©enunn ?

Sßöttt ibr gern sen binnen febeiben

2(u(> £3egierbe jener Jreuben !

6 Jtnbct tftt flen biefen Seichen

Sn ber Prüfung feine «Spur,

2Ccb, fo lafit bie Sraume weichen,

©laubt ibr oberen, glaubet nur,

£)a£ ibr fern Don ©fjrifto fcöb.

?(uf, unb braucht bie ®naben$eit,

2dtf, t>er(ayt b?n «Staub ber Sünben,
(So wirb er (ich euch serbinben«

III. 33on bem wahren ©tauben

255 ^ti. 9t«n fveut *"$ ii p iv,t 2C « no
1 <JVt G5(au6 tft eine 3u*erftcbt,^ 3u G5ette* ©nab unb ©fite:

£)er bloße «Beifall tbut e$ nicht

;

(&* muß .per$ unb ©emütbc
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Durchaus 31t ®ött gerichtet ferm,

Unb grünben ftco auf ihn allein,

Dl)n äßanfen unb ebn 3nxife(.

2 SBet fein &er$ alfe fldrft unb ftctft
• 3m »eiligen Vertrauen,

Uni) Sefum (Shrtjhtm recht ergreift,

2(uf fein i8ect)ienfl ju bauen.
Der fjat beö ©laubenS rechte Art;
Unb 6ann $ur feiigen Jptnfabrt

<Stct) fct)ic!en ohne ©raucn.

3 DaS aber tft fein 9)?enfcbenroerf

;

©Ott muß c» un$ gewähren ;

Drum bitt, baj} er ben 631auben ftäuf,

Hnt> täglich well vermehren;
Saß aber auch beö ©laubenö (Scftetn,

Die guten äöctfe, an bir feim,

©enft tft bein ©laube eitel.

4 (£$ tft ein fchänblich befer SQ&äfjn,

De» ©tauben* ftch nur rühmen:
Unb gehen auf ber (Stinbcnbahn,

&a$ ©hriften nicht fann fernen,
2£er bat thut, ber feil wiffen frei,

I)a$ fein ©laub nur fei) .peucbelet,

Unb werb $ur .pell ü)n bringen.

5 Drum tafle ftch ein fremmer (Sbnft
?fött (Srnft ferm angelegen,

&a$ er aufrichtig jeber $rift

©ich f>alt in Wettet 3Bcgen

:

£)aü fein ©taub ebne .peucbelct,

$er ©ett beut Jperrn rechtfehaffen fet\

Unb Der beut 9ßäct)ften leuchte.

256 SRet. £> ©»" *>" fvomm?v i*. (12.)

2). 1—4, 7, 8.

1 5yrr, allerbechfter ©ett

!

^ SBon bem wir alle ©aben,
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Unb roaS uns nügtieb ift,

bittet) (Sbriftum muffen Ija&ciw

3* Sünber frage t>tr,

i)aß, leibcr ! ich nicht fann

Dich, wie leb gerne wellt,

3m ©tauben beten an.

2 3tb glaube $war ja weht,

Dieb mit fe()t febwacbem ©taufr»*

Den mir necb will barju

Der arge Jeinb wegrauben:
3n feteber 9?etb, c ©Ott

!

SBctt itfi auf bieb allein

Vertraue, welleft bu

OTcin treuer Reifer ferjn

3 ?(cb ! ftreefe bu $u mir
Decb beine ©nabenbeinbe,

#itf meiner (Schwachheit auf,

llnb Starfrmg mir jufenbe

:

Dbfeben bem (Senffern gleich,

9)?ein (Staube i(l febr ftetn,

<Se lafj ibn becb bei mir
3n ftetem SBacbstljum fcr»n.

4 3cb bin ^mar febwaeb becb, [et)

Der (Staub in mir gefebafttg,

Unb beine (Star! unb .ftraft

(Seri in mir (Schwachen fräftig

2Ccb ! $tef) mieb bin $u bir,

£err, meine Suoerftcbt

!

?{uf *>a$ fieb mehr' in mir,

DcS wahren ©tauben» 2id)t.

5 2Ccb ! lieber #ett, wie bu
#ür Metrum haft gebeten,

iDa$ er nicht mochte ab

SScm wahren ©tauben treten:

^e bitte auch für mich,

Der bu mein Mittler 8 ift,
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S&eil c$ bein SBille ja,

llnt> mir crfprtcpticb ift.

6 (Srhore nücb, mein ^5ett,

ü^etn ©ctt, mich becb erborc!
50?cr6 auf mein S"U^ n r unb
©er 93ttte nücb aemahrc,

Dop tcb bc$ ©lauben^ Siel,

Der Beeten gtatigftit,

(Srlangc bort einmal

S5a bir in (Snngf eit.

257 ^ et - £> ®°tt öu frommer jc. (12.)

1 ^ytr, ebne (Stauben fannJ Jtctn gföcnfcb »er bir befteben ;

Drum menb icb mieb ju bir

9)?it bemuth^ettem Jtcbcn;
D ^ünbc fctCvft in mir
Den roabren Glauben an,

3"n metebem icb allein

Dir mcbtgefatlen fann.

<l ßaS mich, (S'ett, baß bu fepft,

93?it Uebeqeugung glauben.

ffttcbtS müiTe mir ba$ SBort

?(uf> meinem £er$en rauben

JDafi bu bem, ber btcb fuebt,

@iet£ ein Vergeltet fenft,

Itnb bter uab eanq ihn

Söht beinern £ei( erfreu'ft.

3 2£abrbaftig xft bein 2Bert;
(Sieb, bajl icb barauf traue,

Unb meine Hoffnung feft

?fuf beinc Sreue baue

:

(Sieb, bay icb bir im ©Ittcf

Unb Unglücf Güte getreu,

Unb bem, \va* bu gebeutfr,

S3cn >per->en fclgfam fep.
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4 2Cud) fjtff mir, ba£ tcb ben,

£>en bu gefanbt, erfenne,

3fyn meinen *perrn unb ©Ott

3n @et|l: unb SQBabtfjcit nenne

;

Unb treu unb rebltd) tfyu,

$Öa$ mtd) fein SÖert geteert,

Daß t^n £er$, SEunb unb Sfjat

2CC€ meinen jpcttanb efyrt.

5 (Sein gottrtebeS £3erbienft

(Sei) mir beftänbig treuer,

(So fülle mid) mit 2troJl

;

&$ mad>e mich ftets freier

$om fdmeben üafterbienft

;

(£» ftarfe mid) mit jfcraft,

3u beine* üflamcnS 9?uf)m,

3n meiner 3)ilgcrfd)aft.

6 2ßie feiig (cb td) bann
3m ©tauben fd)on auf (Srben !

9?ed) |)errlid)er mirb einjlt

SQiein Stjetf im «pimmet roerben.

Da roerb id), n>a$ id) f)ier

(geglaubt, im Siebte fcfyau'n,

Unb bu crfutt'ft bann gan$

SÄein !inb(id)eö &>ertrau'n.

258 ^ et -
'^ e 2ftenftyen m?i|feii :c. (13.)

1 ^^f«/ fftf*$ 2id)t ber ©naben !

^ <Sief) mein (Sfcnb meine 9iotf),

Ca0 bieb* jammern, fyilf bem (Schaben,

2Cd), er bringt mir fenfr ben &cb !

Oelltcft bu (Srlcfcr heißen
Itnb mid) nid)t bem £ob entreißen ?

£Bte bein üflam ift aud) bein $ubm,
£)as erfährt bein (Stgcntfjum.

2 ©ottes ewige* (grbarmen,
&a$ in bir fieb $u un$ (cnft,

21
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£at bfcf), theuree Samm ! bcn ?lrmcn,

Unb auch mir guni Sreft gefcbenft:

TTd), rok bccb bebarf tot) beiner,

Sefu, ff üebenf auch metner,

•Den! an mich, fprieb nur ein 5$"ort,

£> fc weicht mein Samara fort.

3 2Ctte ©orte beiner kippen,

TCIle Sbaten betner £>anb,
• 3a bein s2eben, r-cn ber .Grippen

23is am Delberg, beine #5anb%
Dein für uns gcfcbmecftcS leiten,

Dein am .£reu$ febr fcbmcr$ttd) ^cr)Cttcn,

Sft für Sünber angefebn,

3u ber (günbet jpett gefebchn.

4 Sßann btc kippen ftcb auffegtoffen

SÖBat es (auter (Seligkeit,

lauter Sreft ma* fte erhoffen,

(Segnen war if>r SßcrE allzeit:

2Cd) fte f)ie£en $u btr femmen,
9Hä)t Mc .petCgcn, (Starten, Stemmen
9htr bcn Sünbern ruften fie,

Die oott Arbeit, 2Cnc^ft unb 93tu&.

5 Scfu ! feilt tcf)$ bann nicht wagen ?

©ettt icb nicht $u bir binflieijn ?

©pttt ich bann an bir r-eqagen,

SBeil icb fc tferberben tun ?

9?ein, icb will mit TCrmen ftegen,

Htm an ©eifl $U bir bintnechen,

SGBetJ bccb beine (Sjnab unb .pulb

©rojjer tjt at£ meine (Schuld

6 95? o bie <Sünbe mit sBefcbwerben

2C(fo mächtig werben tjt,

Da lapt un$ bas fttnbbar werben,
SBeju bu gefebenfet lüft.

5Kctp mich (o* au* Satans (Strtcfcn

iBrid) ber gölten iöanb in Stücfcn,
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9ttmm mein gange'ti &cx% unb 'Sinn,

£etb unb @ce( unb attes hin.

7 sj^acb mich bir auf enJtg eigen,

•Jähr mich wie e* btr beliebt,

Sehr mich tneiben, teibert, febroetgen,

jofgen nnc betn JKatb mich übt:

2Ccl) fc ftttl mein angftlicb £Xualen,

3)ap ich mit erfreutet (Seelen,

5)id) fann greifen in ber 3eit,

Unt) »ercbr'n in (Snngfett.

259 Wrt- W™ ttÄ$ fpriebt ic. (14.)

So'. 1—6.

1 <H (3)ctte^ gatnm ! mein (Slcment

3)1 einzig betn (Srbarmcn

:

©ein &cr$, 6a? $u mir wallt unt) brennt,

9!Ätt offnen 2iebe£armen ;

©ein SBtttt, wie c£ rem .Streike floß,

Unb alle 8Bcft mit £eil begoß.

2 3cb roeiv öon feinem andern Stoff,

Scb müft in Muntren derben.

Der Jeinb tft miber mich erbest,

Die SBcft will mich r-etbetben.

sjScin 6er$ tft unrein, bünb unt) tobt.

£> tiefe? (Stent ! große D?cth !

3 Die eigene (Serecbtiofeit,

&c[* Sbun t>cr etg'nen .Gräfte,

^flacht mir nur Scbanb unt) £er$e(ctb,

^er^ehrt tie Sebensfäfte*.

D nein ! es tjt fein anb'rer SKatfj,

?[{* bat, ben beut (Erbarmen bat.

4 2Bie wohl, ach ÖOtf, »tc rocht ift mir,

9fBenti ich barein flerftufe !

£) iebensauetl, wenn ich quo bir

©tut ber iJScrfcfjnung trinfe

!

Sßcnn bein (Srbarmen mich bebeeft,

Unb wenn mein £eq Vergebung fcfymedft



?0S <8o;t fcnn Waljxtn (glauben.

5 £>a im mein ®ctft, tft freft unb fatt,

£at alle?, t\)o5 ihm febtet.

93alb aber toitb er fatt unb matt,

Söenn er fieb fetber quälet,

5Bcnn betn (Erbarmen ihm entgeht,

•SBcnn er auf fremben ©runbc ftel)t.

6 Drum bleibe bu mein (Stcmcnt,

<Du fclbft unb bein Erbarmen ;

Unb roie mein ©laubc bieb erfennt,

<&o fenne bu mieb 2(rmcn.

Scb leb in betner ©nab allein.

3'd) reift in bir erfunben fcmi.

260 SDM. ©djnnng &ub auf ju fcemem ic. (6-b.)

1 gjoW Ldf) jc£t neeb/ ba mir feben

Deine ®üt erfebtenen,

Dieb t-erlaffen, ©ette* (Sebn

!

Unb ber (Sünbc bienen ?

50Zit ben lüften biefer 3ctt

lieber mieb beflecfen,

Unb niebt mehr btc (SüPiarYtt

Deiner £tcbe febmetfen ?

2 $ab icb beeb allein bei bir

steine Sfcttf) a.cfunbcn ;

Mittler! bcilteft bu beeb mir
2llle meine Sßunbcn ;

Unb ich feilte bein ®cbet,

£Stc bic <Sitnbcr baffen,

Unb mein $ecbt an beinern £eb
lieber fahren laffen ?

3 9?ein, icb tun unb bleib ein (Sbvtft,

&a(t auf beinc Scbrcn,

Saffc mir niebt Wacht neeb 2ift

Weinen (glauben roebren.

Rieten Saufcnb ab, ntebt icb ;

SßlGC\t-. btc £ßett r-erbrteßen !
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(Sic wirb mein SScrtrau'n auf fciel)

9)Ur bech gönnen müijcn.

3cigt fte mir ein Joei( / tute bu ?

bringt fte £raft ben Sföübcn,

3)cn 2$ebrangten &tejt unt) 3htf),

(Sünbcrn ©ettc5 grieben?
©lebt ftc mir tie 3utvr(td)t,

£>aß ich/ tre£ t)cm ©rabe,
©einer (Snügt'eitcn 8td)t

3u erwarten fyabc ?

^Kettet fte mich, wenn vet (3ctt

©inj! bie Reifer fte tum,

Unt) bas 2ebcn unb ber Sot)

3hm $ur (Seiten flehen?
•SGSenn ber (Sichre nun $u fpat

2Cu» bem @d)laf erwachet,

Unt» ber (Spötter, ber ()ier fchmäfjt,

23ebt unD nicht mcfyr lachet ?

D wie thoricht, wenn ich ntich

OZech verführen ließe,

3cfu ! ba ich fchen burch btdj

©ettes jputt) genieße

!

35a ich roetjj, auf weffen 2öert

3ch t)ie Hoffnung griinbc,

£)aß auch ich unfehlbar tert

@nab unb ßeben ftnbe.

Pflicht ba* «eben, nicht ber Sob,
Srübfal nicht, noch Jrcuben,

©eilen mich, mein 6err unb (Sott ! .

SemalS oen bir feheiben.

SBett unb <Sünb unb (Sitetfcit

Unb
p
be* Jleifchei> 3> riebe,

2ttle* überwtnb ich weit,

£err ! burch beine Zicbc.
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1 £or. 2, SS. 5. 2tuftaf t\m (glaube befiele, nictyt auf
3fttttf$en SB^ifyete, :c.

261 9JUI. 9Un^e red;t, tt>enn :c. (22)

1 (ftott, tju ©eber aller ©aben
!.

'iBa* nur ($utcg tft unt> heißt,

©ctt ! r>»n bertl mir alle* haben,

©ieb un^o beinett fyett'gen ©eift.

•2 £aß t)urd) ihn un$ ckb ernennen,

£)eine 9Satcrs@ig«nfd)oft

;

Sefum unfern £errn $u nennen,
©eb er unferm ©eific &raft.

3 2(ußerert)ent(td)e Gräfte,

SQSunbergaben bitten wir
,3u c-em @eligfeit$s®cfcl)afte

{Diesmal aber ntd)t pon Mr.

4 ©ieb nur, t^af; t>en wahren ©(auben
&is auf 3<fu (Sbrifti Sag

<Satan unferm ©etft nicht rauben,

£)iCc() fonil etrcaS fd)wachen mag.

5 ©taube ift fcaö größte SBünter,
£)a£ fcer ©eift in un$ gethan:

£>a£ ein ^enfchenf"iiit> ie£unt>er

©ctt in Ghrtftc fa ffc n fann.

6 ipcil'ger ©eift*! fo brich unfc reiße

2)c6 Unglauben* "Obacht entyuei,

£)aß e* recht mit Wahrheit beiße*

i)af? t)er (Bieg t>es ©laubens fer»

!

262 2JW. £ ©ott tut frommer :e. (12.

1 Sgerfuchet euch fcecb fetbjl,

£>b ihr un ©tauben ftefyet,

Db (Shrifrus in euch itf,

£)b ihr ihm auch nachgehet

3n Demut h uht> ®cl>ulb,

3n "Sanftmut!;, grcunMtd)fcit,



Sßon i>em ttKtljre» ©lauben.

3n Sieb beni Wacbftcn ftetö

3u bienen fäjfc bereit?

Der ©taube ift ein Siebt,

3m £er$en tief verbergen,

SBrtcbt a(5 ein (SHatij bersor,

Scheint a& ber helle bergen,
<§t weifet (eine .ftraft,

93? acht Shrtfto gleich geftnnt,

Erneuert £cr$-unb $Kutb,

93?acbt uns $u ©ctte» £inb.

Segt uns ©ctt auf bic $rcb,
(Sin febweres ,ftreu$ $u tragen

:

Der ©taube bringt ©ebutb,
Erleichtert alle plagen

:

Statt 932urrcn, llngeberb,

&Öitb bas ©ebet ernxcft,

£Scit alter ?£ngft unb 9Retf)

SScn ©ott ein 3iel gefreeft.

SQZan'lernet nur babureb

(Sein (Slcnfc recht serfteben,

SÖie auch bee £öcbften ©üt,
£att an mit bitten, Rieben,

3S erjaget an [ich felbjt,

Unb trauet (Sbriftt Jtraft,

Vernichtet fich $u ©runb,
Saugt nur au6 (Sbrifti Saft.

i Durch fein 33crbtcnft ber ©taub*
(Srtangct ©ctjt unb Starke,

3n feteber Suserftcbt

3u üben gute 23er£e,

Steht ab som (Stgenfinn,

flieht bie aScrmeffenbett,

£ait ftcb in ©otte*furcbt

3m ©tue! unb febwerer Seit.

; So prüfe bieb bann wcbl,

£)b (SfjrtjhiS in bir lebet?
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Denn (grifft Beten tft,

835c n ad) ber ©taub« ftrebet

:

(Srft macbet er gerecht,

Dann (jeüig, wirfet £uft

3n allem guten 2£erf,

(Steh, ob bu auch fo thuft?

7 £) £>err ! fo mehre bech

3n mir ben wahren ©tauben,
So fann mich teinc OTacbt

Der guten Sßetf berauben.
•Sßc Sicht tft, geht ber Schein

freiwillig basen aus

:

Du Gift mein ©Ott unb £>err,

bewahr mich, als bein $au&

263 3M« 3*fttf meine £ut>er|tcbt. (S.)

1 C^efuS nimmt bie Sünber an !

^ Sagt bech biefeS Srcftwcrt allen,

SBclche iocn ber rechten s3ahn
2(uf scvfcbrten SBcgen wallen !

Jöier ift wa$ fie retten rann :

ScfuS nimmt bie Sünber an.

2 feiner ©nabc ftnb ftc wertf).

Dennoch hat in feinem Sßortc

(Sr fiel) gnabenreich erflärt,

Unb be? Gw'gen SebenSpfcrte

Durch fein 2Mut felbft aufgethan.

Sefus nimmt bie Sünber an.

3 2£enn ein Schaaf r-erlcren tjr,

Suchet es ein treuer £trte.

3cfu$, ber iniü tue öergtfft.

Suchet treulich ba$ Verirrte:

Beiget ihm bie rechte 93äf)tu

3*M nimmt bie Sünber an.

4 .kommet alle, fommet her,

kommet ihr betrübte Sünber !



23cn bei» toaiyctn (glauben. 313

3efu5 rufet euch/ unb er,

SD?act)t au* Stinbern ©otteS hinter.

2Cuf ! unb taj5t uns 511 ihm nah'n !

Sefus nimmt bie £?ünber an !

5 3d) betrübter Eomme hier,

Unb benenne meine (Sünden.

£a£, mein „peifanb, midj bei Mr
©nabc $ur Begebung {inben !•

£)ap t>icö s£$ert mit treffen fann:

ScfuS nimmt bie <Sünber an.

6 9?un fo bab icb guten Shitf).

(Sinb fd)cn meiner (Sünben t»tctc,

23?ad)t beeb bein £$crfebnungsblut,

Daß icl) ihre Saft nicht fühle,

Itnb »erftebert fpre.ten fann :

Sefus nimmt bie <S(inber an !

7 9hm oerbammt mein £er$ mich nicht.

SBill mich bas (Skfefj öetftagen?
£>er mir einft ba£ Uttbeit fpriebt,

joat bie (Scbutben abgetragen,

£)a6 mid) nichts serbammen fann.

3efu$ nimmt bie (Scbulben an.

8 3>efu$ nimmt bie (Sünber an.

ODhcb bat er aueb angenommen ;

Unb ben Fimmel aufgetban,
£)a£ icb feiig $u ihm femmen,

Unb aud) fterbenb rühmen fann

:

3efu6 nimmt bie <Sünber an.

264 Wel. £> ®ott im frommer k. (12.)

SB. 1—4, 9, 10.

1 2ßic tnnf, 3efu, beeb

33ct falfcbcr Thrillen „peetben

£)ein fjcitigc^ »Bcrbtcnft

3um £3e$beit'Decfe( werben !
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Sfflan treibet alle @dbanb
Ünb Orruel ohne Scheu :

Unb febrett, toa$ alles feben

jDutd) Ctä) gebildet fei).

2 SDa helft ein ® laubiger,

2Dct na et) t>em (Eitlen rennet
SBenn er nur mit bem SJainb

3ni Sempel Mob befennet,

Unt) Mr bet beinern &ifd}

3)te Sreue tauliebt fcbivert,

Sßte eifrig ec auch gleich

3ur (Sfinbc nncbetfefyft.

3 (Srfcbeint fein (egter S^ag

:

(Sc rotlt er freubig fterOcn,

llnb $äf)lt fiel) neben fctr,

3u betneS ö3atcr$ (Srben.

JDic @ünbe, bte ihn felnvärjt,

Seil Hthnlich btr allem.

Uni) »OS bu je a,etban,

3 bin jngcetgnet fetjn.

4 (Sr trogt auf bteftn sBabn,
KU auf t)en wahren (glauben ;

Den fett ihm, tft fein Sreft,

.Äetn Teufel jemals rauben,

Unt) mahrlich irret ihn

Uxuh Satan nicht bierin ;

Der ftcifr ihn lieber mehr
3n bem perfteeften Sinn,

5 Dieb, 3^fn, feil mein pti%
Den £errn unb ^cilonb nennen

;

Unt) niebt ber ^unti allein

93er 93?cnfcben nur benennen :

9Kan feil Mtl Sbcnbtlt
?Cuc> meinem Sßanbcl fcl)aun,

Unb biefee ©ant>ei feil

>D e n %l ä ch \t e n au cl) t r b a u n !
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6 (Srleucbt unb ftarfe mxäf,

£)a|} ich beB 9^'ct^ ber Sünbe,
£)cr in bte ©eefe fcbletcbt,

SBefampf unb überrotnbc

;

£)a§ ich Dorn Setbftbctrug,

SSom Sod) ber Sünbe frei,

Unb nicht*, als bu allein,

SSein £err unt) 3Sei(!et fov>

!

lue. S, <%. 25. (fr aber fyrad) 51t tynett: 2£o ifl euer

©taube 1

285 Sftet. 2Ber nur fcen lieben zc. (11.)

1 TN er ©laufce hfyt, unb barum fehlen'^ *Dem Schwachen Stufte, Srojl unt) Steht.

Sc binbern fleh betregne (Seelen

Unt> r&acftfen in bem ©uten nicht

;

gfragt nicht, roa$ eure £er$en quält?

£>te D-uette tfa ber ©taube fehlt!

2 £)er ©taube fehlt, tpetl bä$ ©ennffen
£)en ^rieben Lottes necb nicht febmeeft,

©et glaubt, ber wirb r-en feinen Riffen
Glicht mehr fo fürchterlich erfebredft

;

<5r befft auf ©ort, befielt bie SBctt.

3br nicht? fc fehltest: ber ©taube fehlt.

8 £)er ©taube fc F> ( t : ihr fürchtet Jretnbe,

Die Spott, Joafi unb sBerfelcmng brebn
.Raum fachen

k

2Bett unb falfcbe jfreunbe

Sie Siebe auf, fe bebt ihr feben.

SSenn ©Ott befehlet, am* will bie Sßelt ?

•3Bo$u bie furcht ? ber ©taube fehlt.

4 £>er ©taube fehlt; fonfr «rieben Sergen,
SSerbrufj unb bange 2Cenajt(teb!ett

;

uftan grame fieb um füwft'ge bergen
9Ue fünbtieb, nie um ferne 3eit.

SSenn ©ett bie Shiere feben erhalt,

SBarum nicht vm&l ber ©taube fehlt. •
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5 Der ©taube fehlt ; woher fommt 3agcn
SSer &ob, unb ©rab, unb (Srotgfcit?

££cher, t>a§ ihr in bofcn Sogen
<Se furebtfam unb fc traurig fe^b ?

•9&a$ ift*, baS euren TOutf) entfeett ?

@cn(l ift 6etn ©runb: ber ©taube fehlt!

6 9)*ctn ©ctt ! (aß ©tauben, Hoffnung, Siebe
Sebenbtg, feft unb thattg fetm !

©aß ich (te bis $um (Sterben übe
Unb fcblafc fanft mit ihnen ein ;

(Sc ftirbt ein (Shrift unb ftirbt öeronfigt,

SBetl Hoffnung ftärft unb ©taube ftegt

!

Stftattl). 8, 53. 8. £ert ! ich bin nicht tt>er$, Hf t>u «n
tev mein 3)aa) g^^jl.

266 S0?«i. L. M. (3.)

1 CVcb hatte meinem Scfu (litt,

^ (Sr fann mir helfen, wenn er nritt.

(5r fpracb fein ÜBcrt, baS nicht gefebah.

SBenn er gebeut, fc ftet)t eS t)a.

2 Sein «Kam ift eine ©ettesfraft,

.Die allen Sflenfcben £>cit r-erfebafft.

Scbatb ber ©taub* ben tarnen nennt,

£>at altcS liebet gteiet) ein (Snb.

3 Der ©taube, ber bie .ftraft r-erftebt,

Die au? r-en (Shnfte Sefu gebt,

Unb halt ber ©nabe fieb nicht werth,

&a$ Scfu^ in fein #au€ einfebrt.

4 Der wahre £er$cn$'Dcmuth übt

Unb feinen 9?acbften treulich tiebt,

Der ftet5 mit £tttfe bei ihm weilt.

Unb bittenb hin m Sefu eilt

5 ©in feteber ©taub. fann Söunbcr thun.

3a, alleS wirb in einem nun
(Erfüllt, gewahrt, unb ihm ertaubt,

2Bie er gebeten unb geglaubt.
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6 £crr Sefu ! acb, öcrtaf* micb ntcbt

!

(Starr" meines ©laubcn* 3ur>er[tcbt

3)urcb fcetneS 3efu$ Samens 9D^ad>t /

S3i* t>u mtcb fyeim ju bir gebracht.

9>fa(m 116, 93. 93. 94. 3$ itutt beute S3cfe(j(e nimmer«
mehr fcergejfen ; t>enn tu :c.

267 ^ e(
- ^ i? @ U(U> e fa> mit 2C

- (V
1 (gc lang icb biet neeb realle,

(Seil tue? mein ©euf$cr f*\r .

3cb fpred) bei jefcem -Jolle

£crr ! hilf mir, tcb bin fcein..

2 SBenn icb am 9Jcora,cn rcacbe

Unt) fcblafe 2(benb$ ein,

33cfef)l tcb @ctt Die (Sache:

£err ! bilf mir, td) bin fcetn.

3 d5eF) tcb an fcic ©efebafte,

SBttt icb, fcaj} fte gefceib'n,

Sftn um iBcrftonfc nnt) .Straffe

:

jperr ! f)t(f mir, üb bin fccin.

4 2BÜI fiel) mein gtcifd) vergeben,

S3ctcoc\cn oon t>em Scbetn,
®o JE>a(t tcb an mit JUbcn :

jperr l büf mir, icb bin fcein.

5 Sßenn micb kti Sünfcen fransen

(Sc tann tcb neeb allein

2fn t>en 03 erfebnet fcenfen :

£err ! hilf mir, icb bin fccitu

6 gübt tcb nttcb febmaeb im 23cten,

tlnt> ift mein ©taube Hein,
(Soll mtcb fein Gk'tft vertreten :

£ett ! f>ttf mir, icb bin bei«.

7 3Benn icb in öctfccnStagen

23ei feiner iRutbe rpetn,

«So will icb ftnMicb fagen :

£ett ! f)Uf mir, tcb bin tein*
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8 28ttt Katari mkt) berauben,

Hut) maebt bie Sln'lt mir 9)ein,

JRuf tcl) getreft im ©tauben :

£err ! fjitf mir, td) bin bein.

9 Sftacbt aueb mein &er$ mir (Tratten :

Der £crr fei) niebt mehr mein,
(So feuft td) »oft Vertrauen :

Jpcrr ! f)t(f mir, tdj bin bein,

10 3n meinen testen (Stunbcn

@cbä£ icl) mich f)ei( unb rein

Durch meinet $etfaitb6 Sßunben
(Sc fyilft mir, tcl) bin fein.

^68 S0W« ^^ W g^ifiid; an bei peit. (1.)

1 SYQc fctl ich bin, mer f)i(fet mir?
9ßct führet mieb 311m Seben ?

3u SRiemanb, Abcrr, als nur $u bir,

SBiU ift) mict) frei begeben,

Du btft, ber fca$ Verlerne fuebt;

Du feaneft ba$, fc mar ocrflu^t

;

£>i(f, Sefu, bem dienten !

2 £crr, meine (Sünben analen micj),

Der Sebesletb miel) planet,

£) ik'ben^CSjett ! erbarme btid)

!

SScrcjicb mir ma$ und) naget

:

Du roctfjt es mcbl roaS mir Qcbrtcbt,

3d) roetfl e5 aud) unb faa. eS nicl)t,

£ilf, Sefu, bem betrübten !

3 I>\\ fpricbft : tcl) feil mieb fiircbten nicl)t

;

Du rufft : tcl) bin bas ?eben !

Drum t(t mein Sreft auf bieb a,ertcr>t.

Du fannft mir alles geben ;

3m Scbe fannft bu bei mir ftebn,

3n 9ictb als £eqea, r-cr mir gcfjn,

^itf/'Scfu, bem 3erfnirfcl)tcn.
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$tjt bu bcr 2Ct#, bcr .ftranfc pflegt,

(Srciutcfc mich mit ^egen,

93tft ba bcr .öirt, bcr 3'cbmacbc tragt,

2(uf btcb will tcb mich legen.

34 bin gcfabrltcb fron! unb febmaeb,

.fjetl unb serbtnb, bot: an btc .Sttag,

-pttf, 3efa ! bem 3crfcblagnen
!

"

3d) tfnie nicht, 6crr, ma* tcb feit,

5Öie fann eS beeb begeben ?

(SS brücfet mtcb, ba* meiüt bu rcef)(/

SQBtc mirb c$ cnbltcb geben ?

(Slenbcr ich, mer nnrb mtcb beeb

©riefen wn bem Sebe^ecb ?

3cb banfe <55ctt bureb (Sbrtftunu

IV. Sott ben ftanbhtnaen be3 ©laubenö.

a) 03 c n b c m @ e b c t.

269 SM« 2ß< v nuv &*n lieben x. (11.)

5). 1—6, 11, 12.

1 <3>u gebvt in (garten, um $u beten,

5OTcitt treuer Sefu ! nimm mtcb mit,

Oaß mieb cm beinc (Seite treten,

Scb meiebe t>en bir feinen Schritt.

Scb will an bir, mein Ochrer ! fehn,

aßie mein Gkbct feil recht gefebebm.

2 Du gebft mit Bittern unb mit Sagen,

Itnb bift bis in ben Sob betrübt.

?(cb ! btes feil mir an'S £cr$e fcblagen,

9Etr, ber triel (Siinbcn ausgeübt.

Drum nntlft bu, 1>a$ ein £et| öefl JReu

9#cin ?Cnfang $um lebete fcn.

3 Du rcißcfl bieb »en allen acuten,

Unb fucbjt bie (litte (Sinfamf ett

;
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Unb fc nntl icb aucb nücb bereiten,

Unb flicken, ma$ mein >per$ $erftreu't.

3eucb mich ren aller 2Belt allein,

£>a£ nur mir $n>et beifammen feim.

4 3)u fnteß unb mirfeft btcb gut (Srben,

2) u fei lieft auf bein tfngeficbt;

Sc mup bie Demutb fiel) gebarben.

JDrum faum icb ©taub- unb 2(fd)C ntd)t#
Unb beuge mieb in Sfttcbrtgfett,

2Bie bu,' seil Sraurcn, TCn^ft unb 2eib.

5 £>u beteft m bem lieben s#atcr,
Unb rufeft, Ttbba ! mie ein £inb ;

iDetn QSater ift auch mein $eratl)er,

«Sein £>aterbcr$ ift treu gefinnt;

£)rum balt icb mieb qetroft an btcb,

Unb ruf aueb/ tfbba ! berc mieb.

6 £>u greifft t>ott 3uöerftd>t unb Siebe

£)em treuen 9Satcr an fein £cr$,

<Du fcbrci'ft au$ ftarfftem 6cr$en$triebe,

2Cbba mein 33atcr ! £imme(roart6.

2Tcb ! ©taub unb Siebe ftnb mir notfy,

Senft ift mein 23eten fatt unb tobt

7 9tfun bu ertanqeft auf bein Sieben

groft, .firaf:, Sieg, Beben, 6crtttct)fctt

:

£)amit baft bu auf mieb gefeben,

3)aß icb $ur angenebmen 3eit

2Cuf ernftUcb'S Steten freubensett

£)crgteicben (Segen ernbten feil.

8 ©tum Wf mir, Sefu ! fo. *u beten,

2ßt< mieb bein fjctüq 93erbttb tcfjrt

;

So !ann icb frei $um QSatcr treten ;

Sc roerb icb ftet£ Pen ibm erbort

;

So geb icb betenb Fimmel ein,

Unb miU bir ewig banfbat fenm
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1 <TVt £crr crmahnt un£ $um (SJcfcct,^ Sein Sßitte bleibet feft unb jW)t;
£) wot)t beut, t)ec e* t)rauf gervagt,

Der frieget n>Qö er ^ugefagt.

2 (5t weifet un* jum &>ater hin,

Unb (enfet $u ihm unfern Sinn,
(Sr gönnet um? ^a^ höchftc GJut,

Unb wei£ fchon ix>a^ ber &>atcr tfyut,

3 Drum fprtcbt er : bittet unb 6cgcr)rt

;

5Öa* tr>r ücr{angt,wirb euch befchert,

S3emüht euch cmftgüd) unt) fucht,

So ftnb't ihr bc$ ©cbetc* jfrudjk

4 3a, flopft an feinem £>cr$cn an,

(5r ficht unt) kennet jeDermann,
So thut er euch ben Donath auf,

Die 3öcf)ttl)at tft umfonjt jüm JLanf

5 Denn wer mit Sieben t>cr ihn tritt

Dem gtebt er gerne roaS er bitt,

Unb welcher fucht, bcrfelbe ftnb't,

2(uch ba$ worauf er nicht gefmnt.

6 sBer anf(opft, bem wirt) aufgethan

;

Der Sohn eröffnet Sbür unt) S3af)n,

©cbulb erhalt ein gnäbig £>hr,

&Ber ftanbhaft ift, lommt all$eit öer.

271 3Rel. L. M. (3.)

1 CVch femme ror betn 2Cngcftcht

;

° Verwirf, o @ott, mein Jffcfycn nicht:
SSergtcb mir alle meine Schult),

Du ©ctt ber ©nafce unb ©ebulb

!

2 Schaff bu in mir ein reines £er$,
(Sin jper^, tms bir in Jteut) unb Schmer^,
83 cd Dan! unb Demuth ftch ergiebt,

Dich fürchtet unb inbrünftig liebt

22



3 ©eg mein 95cfd)ü|cr in ©efafyr.

3d) harre betnet immetfeat«

3(! wobt ein liebet t>n5 mich fcbrccft#

Qßcitn beine fechte mtcb bebedtt ?

4 3cl) tun ja, #err, in tetner £anb,
SSon tut empfing tct> ben SScrjtanb.

(ärbattthn mir,o ,perr, mein £ort,
llnt) ftärf ihn bureb bein gettlid) Sßort.

5 2ajJ betne? Samens mtcb $u freun,

3bn jtet$ Der meinen tfugen fc$n;

Saß/ meine? ©tauben? mich ui freun,

3bn ftet? bureb Siebe tbättg ferm,

6 Da? tft mein ®tücf, ma? bu mich fcftrft.

3)a5 feo mein ®lücf, bafj tcr> $uerjr

9?acb beinern deiche traebt, unb treu

3n allen meinen Pflichten fen.

1 X^eff. 5, S3. 17. <i8eret ebne Unterlaß.

272 2M« Steinen Jefum laf icl; niebt. (8.)

1 ^ßetc nur, betrübte? .per 5,

SÖBcnn biet) 2Cnc$unb .Kummer franfett.

•

v,
*JRta9 unb jag' ®ett beinen ©cbmcrj,

(Sr wirb enbttcb an btd) benfen,

©ctt wirb bein (SJebet unb Jlcbn,

3ft c? ernfitieb, ntebt üctfcfymabn.

2 ©ctt wirb bein Webet unb gflebn

Dir gut rechten Seit gewahren,
©taube nur, e? wirb gefebebn,

5£a? bie frommen hier begehren ;

Denn ©ctt rennet beinen 6d)metj,
Sßete nur, betrübte? Qttl !

3 *8etc nur, betrübte? £er$,

SBete ftet? in Scfu antuen,

3Birf bie (Sorgen hinterwärts

©Ott fprtcbt [eben bat fuße Kmcn,
Deine? S^fu Sob unb Sbiixt

SKad)t bein SBeten echt unb gut.
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4 £)eine$ 3cfu £cb unb «lut
(Stillt Me bell entbrannten Stammen,

S3ete mit beherztem «flUttb,

©ctt Eann btcfi nun niebt serbammen ;

<Sen getreu bt$ in ben Seb,
©eten f)i(ft <ui$ aller SHetf).

5 öeten bilft au$ aller sfletf),

(St, fc bete ebne Bweifel;

üBift bu arm, ©Ott föenft bir SSreb

;

(Scbrecft bieb £ellc, Sßelt unb Scufef,

SBcte nur, fc wirft bu fcfjn,

C55ctt wirb bir ^ur Seite ftehn.

p ©Ott wirb bir gut (Seite ftehn,
s£or wem feilte bir nun aremen ?

OTußt bu hier auf Dornen 'aebn,

(Snbticb fettft bu- «Refcn [chatten,

Denn G5ett fennet beinen Schmer*

;

s-8cte nur, betrübtet £er$.

$\ mi% 7, SB. 8. <2Ber ba bittet, ber empfangt : unb ic.

*J73 Sftet. lobe ben £erren, ben :c. (20.)

1 y>ore t>ocb, (Seele, Me djeure 93*rf)etfimg erfd;affett
ff
SStttet unb nehmet ! fo tttfetfcer3ftenfd>enfreun& äffen:

(Sucbet bei mir! ßlorfet, td) offne tue Xt)ur

Seiten auch, tvetcfye nur (atlen.

5 ftttfjtjlbu mc(>t,@ee(el bte'#rmutb,betn tiefet QSerberben?

^efytt bir niebt atfe^l toet bittet ttnrfc äffe? ererben.

Zretbt Mcb fcte 9t od) 9tid)t jtt bem gnädigen Oott,
too muf? ru etoigtiti) fterben.

3 Senfe, tote^reitb tft ber Äonta, bon £tmm?l unb (rrben •

<?t tft affmacbtM, er rettet au? äffen ©efc^loetten

;

SBeUtjett tjl fein, ©nabe bejTßt er affettt

;

'«tfrm tarnt er ntmmermebr toerben.

4 £iretffe boeb ja ntdn, er hat bir \\\ beten befohlen,

©iefye tote ttnmfcbt er,bu mocbte|t fetnSe^en^tbett boten!

SBeidjft bu nun fort, <3o nürfr bu fjtet unb auä) bove

Stimmer bein ©egentftfrnl boten.
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5 (?i(e twb, faltet £erj, eile, tue ftniee yu beugen

;

S3alb ttritfc ftcb fetter t>es?®eifW im.£er$engUntnt> jetgen

£ tote biel Ätaft 2Birb tur Mirdjs? 23eten geftyajft

"

SHe Himmelsleiter ju fietgen.

6 Sflun fo beftnne Md> langet nicht! eile ju beten,

©laube, iMt nnvjt nicht toergeblicl? .jum(3nafcen|tii()l treten

©ctt ijt bereit
; Jeftt tjHie feltge geit.

Zrage allein jtcl; kerfpaten.

<Pfa(m 38, 93. 4. (rtf tft nichts ©efunfcetf an meinem
. leibe ic.

274 SWe(, Cfttiftuf, bet ijt mein 2C. (6-a.)

1 SMtlmäcf)ttc\cr (Srbarmer !

tStbaimt meiner tueb

!

(Sin fehler belohnet Ärmer
Stuft: £err ! erhöre mich !

2 Dhnmachtio, muti tef) liegen,

SSRetn Stent fetinefl bu ;

28er rann'S, als bu befielen ?

3)ir eilt mein (Staube $u.

3 3mar fann icb bid) nicht fehen,

£>ocb ertaub' icb finMicb btr,

tlnb barj fc ber^ieb flehen,

7tt$ ftanbcfi bu rcr mir

!

4 2Bte manches .ftranfen glitte

93ctratft tut auf fein jflcbn?

llnt» meinet ®(auben$ Sitte,

Die fclltejt bu r-erfebmabn ?

5 Sftetn, 6eilanb alter Seiten,

Du fcülf in jeber 9?etf)

!

Die beiner je ftcb freuten,

(Erfuhren btd) al$ ©Ott.

6 3« meinem ßtenb freuen

QBiU icb nueb tacjUcfj bei«,

Itnb immer fr eher febveien :

ßrbarm*, erbarm' btd) mein!
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7 üfttc rotlt icV) mutf)(e$ fragen ;

2Cuf Dieb nur null id) febaun

Unb [ebc £3ürDe tragen

9JUt ftnblicbem &ertraun.

8 -33i£S an ber Prüfung @nt)e

(Sei) betne jpult) mein (Stab

;

Unt) febttent mein 2(ug' fiel), fenbe

DTiic (Sngel, £err, fyerab !

9 2t*uf tbren 2Crmen febweben
SBill icb empor ^um £tcbt,

Unt) lauter £tcbt unt) geben,

Dann febaun bein 2fngeftcbt

;

10 Dieb febaun unb niebcrfallen

SDlit 2>an€ erfüllter *8uuft

;

93ttt ben (Sttoften allen

3erfltej}en bann in üufL

275 w*i- s. m. (5.)

1 £*) £err ! belebe bu
Dein 3icn t>a* bu liebft,

Unb febenf in unfrer falfcben 9?uf),

Dein CraffgeS ©nabenttebt.

2 £> gieb uns ©laufecnsfraft,

3um ernftlieben ©ebet

;

£ilf allen mefyr gerciffenbaft,

Unb eifrig $u bir fUJj'n.

3 2Bic trag tft unfer ©ctft

;

2Öie falt tft £era unb (Sinn !

(Srbarmcr, o sergieb ! bu roetjit,

2Btc reuesoft wir ftnb.

4 (Srroec!e, großer (55ctt,

Die noeb im Seblummer ftnb,

2Cuf ba$ fte in ber (SetfteSnetf),

(Sinfefyen rca$ fte ftnb.
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5 sBeV, ©ttfl:e$tt>wb, unb gteb,

Uns betne Äraft-— Dein ßufct,

3)aß feber eines jpctlanbs £ieb,

&3erfpüre innigltd),

276 2JW 2Ber nur fern lieben :c. (11.)

23. 1,2,4—11.

. ßemm 6etento eft unb mit Vergnügen,
ov

£> Ghrtft ! Döt ®ette$ 2(ngeftct)t.

9Hc muffe Trägheit bid) befugen

Sn ber (Stfullung tiefet 9>flid)fc

£) übe fie $u Gfatttt 5)ceiß

Unt) beinern .peil mit treuem JJlctfj

2 93ct eft in Einfallt deiner Seelen ;

©ett fte()t aufS fcer$, ©Ott ifl ein ®ctft

£ßte Tonnen ttr bte SBctte fehlen,

SBefetn fein ©eift bid) beten beißt?

£)cr ©taub an ©Ott unt) feinen gtofyn

SKübrt ihn, niebt leerer Sßcrte £en.

3 33ct oft $u ©ett, unt) febmeef in greuben,
SBie freunblicb er, bein $>ater, tjt

23ct oft gu «Jett unt) fftf)l im leiten,

SBie göttlid) er ba^ Seib wrfftßt;

©ctt bort?, ©Ott tji$, ber £ü(fe febafft.

C£r giebt ben SRftben Sroflt unt) £raft.

4 23et eft unt) Reitet im ©emüthe,
Schau ticl) an feinen Sßunbcrn fatt.

(Scbau auf ben (Sjnft, febau auf bie ©üte,

9Bomit er bieb geleitet hat.

Dft ttrtefl bu, er trug ©ebulb

;

(Srfcnn* unb preife feine .pult).

5 95 et eft, hircbfcbau' mit frohem Sftuftfee

Die beqlicbe SBannfjetätCjfeit

£)e&, ber mit feinem t Kuren glitte

£>ie ©ftnberroclt wm Sind) befreiV,
Unb eig'ne bir $u beiner 3Uil)

Unb Heiligung fein .Opfer $u.
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6 93et oft, ®ett wohnt an jfber (Statte

;

3n feiner minber ober mehr.

. Ü> c«:i € * nicht, wenn ich mit bieten fcetc,

(So fünt) ich eh' bei ©ott ©eher.

3ft, n?a^ bu wünfebeir, recht unt) gut,

(So feg gewiß, baß Octt es tf)ut.

7 2)ccb faume nicht in ben (Gemeinen
?{uch öffentlich ©Ott an$ufleb*n,

Unb feinen üttamen mit ben (Seinen,

W\t beinen SBrübcrn $u erf)6b'n.

SBie eifrig war bein £etlanb ntcr>t

3n Hebung tiefer fet'gcn Pflicht.

8 23et oft $u ©ott für beine trüber,
$ür alle 3Renfd)en, al$ ihr Jrcunb

;

Denn wir ftnb eines ttxbt$ ©lieber

;

(Sin ©lieb bauen ifl auch t>cin #einb.
(Solch bitten, l>a$ aus Siebe fließt,

(5t)rt ©ott, ber felbft bic Siebe ift.

9 Set oft, fo wirft bu ©tauben* halten,

Dich prüfen unb baz 33ofe fcbeu'n,

2Cn £ieb unb (Stfer nicht erhalten,

Unb reich an guten SSerfen fenn.

Denn sjftutf) unb Äroft, unb (SeelcnwFj

©ag'jt bu, ©ott, bem, ber bittet $u.

10 IDteS tet$e mich »or bich $a treten

9)hreeb unb Dan?, mit^Bunfch unb Jleb'n
Doch meine gfcfjlet bei bem 93ctcn

•Botrjt bu, mein &>ater, überfeb'n ;

SOBeil mich, ber bir gur fechten ftfct,

Durch feine gürfpracb unterftügt/

277 2)M. 2Ber nur fc>en lieben jc. (11.)

23. 1—4, 6—9.

1 SjJJftn ©ott ! ich Hopf an beinc Pforte,

Sflctt meinem armen Seufzen an,

SA halte mich an beine ©orte

:

JUepft an, fo wirb euer) aufgetfyan,
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2(cf) offne .mir bie C^na^cntluir,

SKetn Scfuö ftepfet fclbft mit mir.

2 SB et fann roa* ren ftcb fctOcr baten/

£)as niebt fcen Mr ben Urfptung f)at?

£)u bijr ber ©cbet aller ©aben,
S5ct t)ir ift immer Statt) unb 3#at,

£)u bift ber S-Brunn bet immer quillt/

£)u bift ba^ Gkit ba^ immer gilt.

3 iDrum femm id) aueb mit meinem $eten,
3)a$ heller $tz% unb ©tauben ift ;

©er mieb t^cr bieb hat heilen treten,

£et£t mein ©riefer SefuS Gtbrtft;

Unb ber in mir bas ?(bba febreit,

Sit ja bein ®cift ber Jreu bigfeit.

4 ©teb, SSatcr ! gieb nacb beinern Sßttlcn,

2Ba$ ich, bein .fttnb, bebftrfttg bin ;

»Du fannft mir allen Mangel füllen,

3>n bir fer» pan$ r>erc\nüat mein (Sinn.

£)ecb gtcb/ c &atcr ! atlermeift,

2Bag meiner (See! erfprießüd) beifit

!

5 (Srroccf in mir ein gut ©eanffen,

£)a6 mebet sBett tuvb £eufe( febeut,

Unb ia% mieb meine (Sünben bitten,

Stfecb r)ter in biefer Knaben jcit

;

.Tmrcbftreicb bie (Scbulb mit Scfu SBlut,

Unb macb tai SBofe mieber gut.

6 3cb bitte nicht um lange* ücben,

9£ut top ich dbrtftlicb leben mag

:

8afi mir betn'n £eb oct Hugcn febmeben,

Unb meinen legten 'Sterbetag ;

Damit mein Ausgang aus ber ®elt,
£)en Eingang in ben fummcl halt.

*^8 SBIet. (2* iß gettriflieb an bet gelt. (1.)

1 Q)|it ©eufoen flag ich bir, mein ©ctt!

©ern ivctlt id) eifrig beten,
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Unb, btütft mtcf) metner Sünbe £>lett),

$olt (Stauben $u bir treten ;

©ern 6räd)t ich, lieber £>atcr, bin

3m ©etjt unb SBatjrfjeit mit Regier
*Die Dpfct meiner Sippen.

2 allein mein £er$, adj (Sott unb £err,
£ann fiel) nicht recht erbeben.

3um ©uten eft 31t fair unb febmer,

bleibt t% am @itc(n Heben.
Stäg ift oft; (eiber ! (Sinn unb SJtatfj

Itnb oft mup id) mein Jlcifcb unb JBlut

3ur tfnbacbt müfjfam gtmngen,

3 Umfenft fafi ich oft Pen (Sntfcblug.

2)te SBeft famt ihren JÜnbcrn
(Sucht, meinem .perlen ,11111 £$erbraf',

lim $eten mich w hinbern.
linb f(ef)t mein feuftenb &er$ $u btt,

bringt fie $11 metner .fkänfung mir
SStct Eitles in* Gkmuitbe.

4 £)ic$, £>err, mein (Bett, btc$ franft mich \*ty,
Unb ich benf eft mit Schmeißen,

Ul$ war bein guter ©eiji nicht mcfjt
3n meinem tragen .perlen,

Da? Dieb fo oft beietbiat hat

:

Sßeil üuft $ut 2fnbad)t feine (Statt

3n meiner Seele finbet.

5 2Cch, (eiber ! £>ater hah ich bich

^icht allezeit geboret,

>Bcnn ^u in beinern SBortc mich
<Stroecft> gertifor't, ge(ehret.

2Se(>müt()ig fCcf> ich, ®ott $u bir
$ergieb unb banb(e nicht mit mir,

5öie ich «erbienet fyabc.

e 3ch will hinfort Kadrfäfjtgfctt

Unb alle Srägfyett meiben.
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£) macbe bu mein £cr$ bereit,

95cm (Sitein mid) 311 febeiben.

. Saß e$ biet) boren, unt) allein

2(uf* jpimmlifebe gerichtet ferm.

©ieb t)u mir jlraft unt) BtatU
7 ©ctt, (aß ben gifer be* ©cbet$

3a nie in mir erfaltcn !

£>er 2CnDad)t Jeuer molljr bu ftets

£)urd) beine itraft erhalten.

£>en Jpinbernijfen mebre bu/
Unb fege meine (Seet in 9?ub,

(Siel) frei empor $u fcbmtngen.

279 SJW» C?6f ifl geünfWcb an Der gett. (1.)

03. 1—2, 7, 10.

1 <T) $ater, unfer ©Ott, e* tff

Unmcglicb auf^ugrünben,
Sßie bu reebt anzurufen biit,

Vernunft fanm? gar niebt fünben.

Deßbalben gieß mte bu verheißt,

<Setbft über uns au* beinen ©et(!

Der (SJnab unb be$ ©ebetes.

2 £)aß er mit (Seufzen frafttglicb

Wlco, uns bei bir vertreten

(So oft mir fommen, £err, r>cr biet),

3u banfen unb $11 beten :

Saß nicht nur reben unfern SJUtnb,

£>ilf baß $u bir aus £er$ensgrunb,

£) großer Ooett ! mir rufen.

•4 £)u, aSatcr! meißt, roaä un$ gebrtebt,

£Beil mir neeb ftnb im Seben,

(S6 ift bir aueb verbergen nicht.

3n ma* (Gefahr mir febmeben ;

Um Jöeiftanb fle()en mir bieb an,

JDetn sl>aterhebe uns nicht rann

$erlaffen beine hinter.
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i gßtt fyaben ja bie #reubigfeit

3n 3«fu (Sbrift empfangen,
©er ©nabenfhil)l ift ja bereit,

©te 4£>öCf« $u erlangen,

©rum laß f)ie unb an allem (Snb

HntS ftets aufheben fyeirgt £anb,
£)()n allen 3crn unt» 3n>eifel

!

©ein Slam, c ©ort, geheiligt rovb,
©ein 5Kctcb laß $u uns femmen,

©ein 2Biü gefebebe auch auf (5rb,

©teb SBrefc, gttcb, 9?u£ unt) frommen,
Tür unfre (Sünben un* serjetb,

(Stcb un$ in ber ißerfuebung bei

<Sr(ep uns t)cn bem 23ofen.

©ie$ alle*, $atcr ! werbe roafyr,

©u roellcjt c$ erfüllen.

(Srbor unt) hilf un$ immerbar,
Hm Sefu (Shrtftt mitten !

©enn bein, c £>eyt, ift allezeit,

SScn (Smiaicit $u ßnrietfeit,

©a* Stcicb, bic .ftraft, tue (Sfjre.

b) 95 o n b e r Zeitigen Saufe.

280 Wei; 2Ber nur t>en lieben ic. (11.)

1 ^yrr, ber bu feinen je tvrfticjleft,

^ ©er fieb im (Stauben bir genagt,

Sttte unerfreut ten ren bir ttefeft,

©er bieb um beinc (9nabe bat;

©clebt fei) beinc Jreunblicbtat,

©te gern erhört unb gern erfreut!

2 ©u mtefejt chmalS nicht bie kleinen,
©ie bir bie (Altern brachten, ab ;

(SrEanntcft, &etr> fie für bie ©einen,
Unb ließeft bulbrcll bieb berab.

Saßt, fprachft bu, taflet fie $u mir,

Unb mißt, tat £immclrctd) ift if>r

!
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3 Du bi|r, erhabner £rcunb ber .ftinber,

Die auch tureb biet) (Srlejte ftnt),

3ur rechten -®cttc5 jc|t nicht minder
£e(bfc(tg gegen fte gefinnt.

Du Metbft ber Deinen 3tu>etffd)t,

löetgiffcft ihrer ewig nicht.

4 Dir fei) auch btefeS ilinb empfehlen,
Dir, baffen Sreu unwanbetbar!

2ßtr bringen'* wie bu felbjt befehlen,

Dir in ber heitren Saufe bar,

.0 fegne c$, &crr Scfu (Sfyrtft,

Der bu ber Saufe (Stifter btjl!

5 Saß burch bies bieget beiner G5nabe
(Sein (Shriftenrccht beseitigt fetm,

Unb weih e* nun in biefem Wabe
3u ©orte* .ftinb unb (Srbcn ein.

Die ®nab, ba$ e* bir angehört,

£err, fcr> ihm ewig tfyeu'r unb wert!)

!

281 9Re(. 2Ber nur ten üeben je. (11.)

1 CVch hin getauft auf beinen Flamen,
° • ®ctt üßater, Sehn unb heU'ger Gktjt,

3ch hin gezahlt $u beinern Saamcn,
3um *Öe(f, ba* bir geheiligt hci|;t.

D wekh ein &ei( wirb baburch mein !

2aß, £err ! mich bef auf ewig freun.

2 Du haft mich für beut .fttnb erHäret,

93Mn N£ater, unb ein feiig 2 heil

-Öajit bu, Sehn (Stattet, nur gewähret,

?Cn bem öcn bir erworbenen &etf.

Du wittft mein Sehen, Q5ett ]\\ weihn,

Gktft ©ettc* ! fetbft mein sBctftanb fern.

3 Die Siebe ifr nicht $u ermeffen,

Die t>u, mein ©Ott mir jugewanbt,

D (aß mich nie bic $)f(tcht r-ergeffen,

Da3U ich f^hfl mich &W twbanb.
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2tt$ Du in Deinen 23unD mich nahmjr,

UnD nur mit Sbtit entgegen famft.

4 5)u biß getreu auf Deiner ©eite

SMeibt tiefer s-8unD jletö fejtc ftef)n.

Sa felbft, wenn ich ihn überfchreite,

Sdyt Da Dein *35atcrf)cr^ mich fcfjn !

Du ftepfft an mein (Siean (Jen an,

UnD (ecfji mich auf Die rechte iBahn.

5 Sd) gebe, ° mc * n ®ott ! auf* neue
sjjfkb ganj $u Deinem Dpfer hin.

(Srwerfe mict) gu neuer Sreuc,

UnD bi(De mich nach Deinem (Sinn,

£Beicb, eitle >Xße(t! D <SünDe weich !

©Ott hört es ;
jegt entfag ich euch.

G SBefeftige Die* mein äSerfprecben,

s0?etn sßater ! unD bewahre mich/

Daß ich e$ niemals mege brechen.*

9)?etn aan$e* £chen preife Dich !

©ctt meines Jöeile ! fei? ewig mein,

UnD laß mich jfatS ton deinen fei)n !

282 $M- örtff« 3*fa teir f*n& 2C - (
36 ->

1 Wein (Srlefer, Der Du mich

Dir jum (Stgenthum erfaufet

;

2(1$ Dein Sünger bin auch ich

23crma($ auf Dein $3crt getaufet

G5ieb nur, Daß ich mich befleiße,

£>aS $tt roerDen, roa6 ich heiße.

2 ©icb, Daß ich mit 2fd)tfamfctt

deinen SaufbunD oft betrachte,

ttnD nur bat $u jeDer Seit

gär (gewinn unD JreifDe achte,

^)aß ich Deines SSater? SSitten

greulich fuche ^u erfüllen.

3 2)iefe (SrDe, Out unD «Ruhm
SMcibt im-Seto Doch gurüdf«

;
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*ftur ein ivabre* Sbrifrentlnim

Jyotgt uns ncid) gum err/gen ©tucFe.

Dapcn ift auch nach beut (Sterben

(Saug Segen $u ererben.

4 2aß mieb benn, wie bir'3 gefallt,

©einem Stcnft, *öerr, gan} ergeben,

Unb entfernt boni Sinn Ter SBelt,

2(1? betn treuer Junger (eben ;

3)aß ich einft auch, wenn ich fterbc,

£)a$ »erljcißne 2cbcn erbe.

c) 35 e t 2C u f n a f) m c b e r neuen ©liebet

283 • Wel. <r<* ijl cjeunflid; an fc>er peit. (1.)

1 G^ie hier r-cr beinem 2Cnt(tf> frehn,
"^ Stnb Sefu (Shrifh ©lieber.

23(tcf ivenn tvreint nrir für fte f(e()n

(Srbarmenb auf fte niiber.

G5ieb ihnen, iBatcr, Sehn unb ©«ift!
5)a* (5>ute xva$ bein SBcrt &etf)etßt,

3m 2ebcn unb im Sterben.

2 (Sie*fennen, QSatcr! keinen <Scl)n

Hub feine hett'gen Sehren. •

Sft #rcube, ®ott! »or bcincni Sfyren,

SBenn ©ünber ftcb bekehren :

SBie groß tft unf're jreube nun!
£)a tiefe ihr ©clüb'te thun,

£>tr treulich anzuhangen.

3 £) laß fte nimmer jum ©e riebt

©ein betdg Wahl empfajjen !

2 aß fte in ©laubcnS 3 u verficht

Stet* beinern Sifcb ftcb nahen.

£)ie* ftärfe fte in aller SflotJ)

!

£)te$ reifp fte, Sefu Gbrifrt 2'e-b,

3u pretfeu burd) ihr Sehen.
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4 5acftt ihnen bei bem Lebenslauf

2>te fatfcfte >Belt entgegen.

öttf ihrem fchwachen ©tauben auf,

Unb wenn [ich Softe rechen,

£afj fte hinauf auf Sefum fehn,

Die SMt mit ibrej: Suft t>erfd>mafj*n,

93ebarren bis an$ (änbe. .

5 3cig, £err ! ben Lehn ber (Sroigfett

35cn fern ben theuren (Seelen,

Die jc|t mit bir auf alle 3eit

3m (Stauben ftch vermählen,
llnb fich bir ganj }u:n Dienfte tveih'n.

£) ta9 fie emig beine fern !

(Sthalt fte in ber >Baf)tf)ctt

!

284 2Ke(. ;ö 2)uc$bce$ec affec SSanfce. (22.)

1 5föitttct fchau auf fte bernieber,

Die ftch beincr ®nabe freun

!

Du ba$ ißdupt, unb fte bie (SUtcbcr,.

(Sroig, enng ftnb fte bein

!

Dein, ber mit ber größten Srcue
2(uch für fte fein Leben gab

!

<B'u finb bein ; (Srbarmer, meihe
(Sie bir gan$ bis in t>a$ ©rab,

2 (Sie befennen beine Lehre,

(Sinb auf beinen Sob getauft

;

Za$ fte (eben bir $ur (Shtc

;

Denn fte ftnb burch bkh erfauft

;

Leite fte mit beinen Jöanben,
£)a$ fte auf ber rechten 23abn

©tanbhaft ihren Lauf setlenben,

Smmer matten jpimmelan.

3 2a5 bie IBUithe ihrer Sugenb
Dir, nur bir, geheiligt feim,

Da|5 fte nie öoiii fyfab ber Sugenb
3n ber 3tre ftch aerftreun !
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(Scbü£c ftc t»cr allen (Sünben
^3cc ben Seefungen ber £Bclt

;

Saß ftc beine 9?ab' empfinben,

SBenn ftc ihnen 3&e|e ftcllt.

4 2aß ftc treu tn betner Stehe,

Jcft in deiner geftrf fcmi,

llnb bureb bcineS (Seiftet iSrtche

SBunfct) unb &hat beS »Befen fcfycun

!

(Stärfc fte bureb beine (55nabe,

Sßcnn fte fcbnltcb ?u bir flef)n,

3)afi ftc auf bem ebnen spfabc

(Stets ben 935c 9 sunt Sehen Cjcfyn !

5 £altc ftc mit ftarfen ?(rmcn,

<IÖenn ftc ftraucbeln wellen, feft

;

Saf? ftc füllen be'tn (Erbarmen,

£)aS ftc nimmermehr scrläjjt

llnb wenn [c ftcb etnv verirrte

llnb üerlteje beine ^ahn,
2Ccb bann nimm bieb, treuer £trte,

£)cS verirrten JtinbcS an.

285 ^ e *- S3efcW &*» &**«* 2B*ge. (6-a

)

1 Pap, &err, btc f>cit*gc <Stunbc
^ UnS unr>era,cjnicb fetm,

£)aS 2Bert attS unf'rcm 9)?unbc

ÜJHe treulos uns entweiffn.

£itf bu ihn unS bewahren
3)en neu beftarften SBunb,

(Scbufj' bu unS in (gefahren,

3n ber £>crfucbuna, ©tunfc\

2 £>aS fcbnfucbtS^ellc gteften,

^DaS an bein £er$ [ich bremst,

-2£irb bein $eq nicht ocrfcbmafycn,

DaS ftcb unS ganj gefefcenft.

£ßir wellen feinen ^rieben

SBte biefe ?Belt ihn hat,
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9lein, scn i^r bleib' gefcbiebcn

©ebanfe, SScjrt unt> £&at.

3 £) Siebe, Siebt unb Seben,

gieß' uns Daö Srcftmort ein

:

Die «SiinDe ift vergeben

Unt) Du bijl ewig mein.

2Cu$ ben burebbeerten Jpänbtn
(Strom' un$ bein (Segen $u,

Sa£ alle ?(ngft rerfcbnnnben
Unb gteb Den Gliben SSufy !

4 95cm eitlen Suftgetümmel
jpatt' jper$ unt> 2(ug jurücf,

Unb (en!e $u bem £tmmcl
De* ©lauben* feilen 23licf

!

Dabin, mo alle frommen
Dabeim [tnb bei bem £errn

Dabin winfft bu $u femmen.

% Du geller ^ergenftern.

5 25a* fiel) im^(Sterben$?Sebcn

Sc fd)merjltdj r-en un* riß,

SBirft bu uns wiebergeben,

Du, ber fc tbeu'r nerbiejh

Sc!) will etnft all' bie deinen
ißer meinem ©nabentbren

3m Vaterhaus vereinen

3um [ebenen ©nabenlobn.

6 Da feilen ftc erft feben

Der Siebe gan^ Oflacbt,

Unb enng ben erbeben,
Der rief: „®$ ift t»ettbracr>t !'•

£) roelcb' ein ^Xßiebcrfinben

3m bimmlifeben herein,
95cn (Scbmer^en unb sen (Sünben

2Cuf ewig frei $u fegn !

7 ©etreuer Jpeitanb, btnbe

@o feft uns an bein £er$,
23
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5)a6 fein? ftcb Mr entminbc
3n Srcube ober @cbmct$.

(Bell £öaf)t«bcit unb »oll (Snabe
SBftcf (tets auf un$ herab,

Seit auf bem fcbmalen spfabe
lins bis an's fülle ($vab !

288 Wei. ^ ein -$)«jcn£? 3 f f« meine ktf- (l.#

1 S~) boebfter unt) ejereebter ®ett,

,
Du *8atcr aller (Sjnabcn,

2£ir femmen ie£t in unfrer 9ietb,

SJUibfetta, unt) betauen,

2Öir fueben, .perr, bein ?CngcficT)t /

SScrtüirf uns arme jtinber ntebt,

2(cb laß uns ©nabe ftnben.

2 SBcr rettet uns in unfrer 9icth ?

SBcc fd)ii|t iu>r $(ucf) unb (Sterben !

2ßer febnt uns aus mit unf'rem (5ictt
*

Sßct hilft uns feom sX>erberben?

£ßer änbert unfer bofes Social

2Öcr bettet unfern (Seclcnfcbmerj

llnb bc$ Gkmtffcns SBunfccn ?

3 £crr Sefu, aller <Sünbcr $c'it*

£>u fannft allein uns ratben :

?{cb hilf uns uon t)cn febneben ©reu't
©cbaufter 9Jhffethaten !

££ir fliebn $u bir getreuer mxt !

Sßir, beine ©cbaflein finb verirrt:

SBitlft tu uns Sterben (äffen ?

4 2Ccb nein ! bas nntl|r, bas fannjt bu Riebt,

£)u bift für uns a.efterben.

£Bic? bas bein £ci$ für uns niebt bricht,

*Dtc bu fc tbeifr enuerben.

£)ed) ja, je|t t>rid)ti> im fcctbe bir,

llnb ruft uns gu : femmt rjer ju mir,

Sei)/ td) nritt euer; erqutefen !
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5 9lun $tzt, fe femmen wir $u bir,

Ilnb falten bir $u gfufk

:

(Sreffne un* ber (Knaben Sbitr,

Unb nimm an unfre 23u£e

:

Sßimm unfer jjjferj $u eigen bin,

&$eranbrc ©cift, Gkmütb unb <2inn,

Unt> heile unfre ©ccle

!

6 £ter i|t ba? f>crg, unb £anb unb 50?utb.

DieS fett bi* wir crfaltcn /

üDen jc|t erneuten £iebe*bunb

3n retner breite hatten.

8ÖC9 $leifd)esluft, rocg Gitefcit

!

3)a$ Jper} bleibt Sefu nur cjennufjt,

Unb ewig ihm ergeben.

• 7 ©ctt fjctPget ©eift, laß beine ßraft,
£)ie in ben guten sBerr"en

aDoS SfBctten unb Vollbringen febafft,

3u biefem 3«>ecf im* jtarfen !

&ilf unfrer bleiben ©ebroaeftbett auf,

Unb (afi in unferm ganzen Sauf
Unb Sefu treu Derbfeiben !

8 2£ir atte femmen je|t vereint

3m wahrer 2$h|5 unb 9?eue

3u bir helbfct'gct ^eelenfreunb,
Unb fehleren beffre 3 reue

!

2Ccb hilf bu uh$ burch beine straft

Unb faß un£ ante ftitterf&aft

2M$ an ba$ (Snbe üben.

287 ^ et - G* ifl gettnfltcft an bet ??it. (1.)

1 ^yrr, unfer <^ett ! erbarme btety

^ 3n Qfhriftc aller Sitnbct

;

Unb fieh auch je|c pnabtgtiA

2Cn f biefe beine gtnt
Du na h mft u e fch on bei i

:

c
v S Q u

f

üDurcf) beinen Sohn ;u .fttnbern auf,

3u (Srben beine? $immef£
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2 ?Cuf l(t«l ©tauften« <Kccbcnfcbaft,

tlnb \va$ fic btr geloben,

«Ruh betnes ©ctftc« hebe straft,

£>ap fte be* ©tauben* groben,
SSeH (Sifer für t>o? ® griffenthmn,
3u ihrem Jj5eil unb beinern ÜKufym,

Sm ganzen Sehen jetgen

!

3 3war mächtig wirb in ihrer SBruft

3)te (Sünbe fieb empören,
©tc werben oft $ur boten 2uft

©efährücb Seelen boren.

2)ic SBett wirb ihre Stft unb Stacht,

£ic daneben febon gu Sau gebracht,

2fn ihnen aueb serfueben.

4 3>ecb beute« ©elfte* .straft unb ©nab
ilann bei fo Siel (gefahren,

2Cuf wahrer Sugenb eb'ncm $)fab

?(Umacbtig fte bewahren.
Erbarme bieb ; fleh ihnen bei,

£>a£ ihres Sehend 3ierbe fev>,

(Sin frommer Qbnftcnwanbel.

I £ter nab'n fic ftcb 5« bir, ©Ott

!

3)ir heilig $u perfprechen,

3n 'fireub unb (Scbmeq bi* in ben £eb
£>cn Saufbunb nicht }tt brechen,

©ich boeb bureb beine ©nabenfrafr,

JBte alle« ®ute in un$ febafft,

2)a$ ©ollen unb Vollbringen.

6 SSerlaP, ©Ott, bie Schwache n nie,
' 3u ihren ßefccnStagcn.

2Ccb sBater ! bu woim uns unb fte

Sföit aller Sangmutb tragen :

Jöerr ! nimm bieb unprer gnabig an,

Unb leit' un£ auf ber rechten 23abn,

Die 3U bem Fimmel führet.



1
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d) $ o n b c m Zeitigen 2£ b e n b m a b L

288 3JW. 9>fa(m 42. (15.)

2). 1—6.

2(d) ®nab über alte (Sjnaben !

£etf*et ba$ niebt ©üttgfcit,

3)aß un$ Sefus felbft gclaben

8u bem Stfcb, ben er bereit?

(5r tjVS ber uns ruft ^u ®aft,

Daß tt>tr / aller borgen Saft,

Tftler (Bunt) unb Sob entnommen,
3n ben £imme( mögen fommen.

(ix, ber £eilanb, will uns fpeifen,

ltnb auet) felbft bie ©petfe fepn ;

Reißet ba* nicht ©nab' erweifen ?

3ft er nun ntebt bein unb mein ?

bellten wir an feinem £eil

£tfun binfert niebt fyaben tfjetl,,

Da er unfer fc gebenfet,

Daß er ftd) unS felber febenfet?

£err ! bu (jaft biet) Eingegeben
Unfertwegen in ben £ob,

Daß wir mochten lieber leben,

grei t>on ©ünben^traf unb üfletf)

;

2£ber beincr Siebe 93?acbt

4bat bid) aueb babin gebraebt,

Daß bu felbft wirft Srant" unb (Speife

D ber nie erhörten SJBeifc

!

£ter fie()t man bein treu ©emütfye.
©enjt ift einer Ux%i allein ;

Dod) willft bu au$ lauter ®ütc,
2Cucb bie 2(r$enei felbft fet)n.

Du gtcbft bieb uns felbft $um tfyeil,

DaJ wir meebten werben bci(

Un ben tiefen (Seclen^Bunben.
Die fonft blieben unoerbunben.
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5 9Uw, $u bir femm icb gcfcbritten,

£) mein £cilanb, Sefu (Sf)rijH

Saß Mob je|t r-cn mir erbitten

Sßetf für mieb bereitet ijt

Dein fe tbeurer (^nabentifcb,

Daß fieb meine (Sc et' erfrifcb :

Du «Hilft i()ren junger fttllen,

Itnt) in ibtem Dürft fie füllen.

6 2Ccb, tu roofleft mieb begaben

SKit Mr felbft, c £immelbreb !

Itnt) mit reiebem Srcjl mieb laben

Biber alle (Sünbennetl).

?(cb, laß beine SebenSctucfl

StötcJ) aueb macben wety unb bell:

Sränfe mieb/ baß icb niebt fterbe

;

©enbern mit bir eroig erbe.

289 SM. Bffehl ©*« in t>er £S()\ (1.)

1 eveb preife biet)/ o £err, mein £>eil,

^ #ür teine Scbeeteiben.

Späh icb on ibren grücbten 1 1) c i t

,

ÜÖas felilt bann meinen ^reuben ?

11 us Siebe ftorbft bu aud) für mich

:

.0 gieb, 1a% meine (Seele fiel)

Deß ewig freuen möge.

2 Du (äffeft mieb in beinern I$ob

Da* wahre Seben finben.

(Srlofung au* ber Sobesnotb,
isßctqebung aller (Sünbcn,

<3enrilfen£tu9, 8ur Seff'runj .Kraft,

Da* bcift bu, £err ! aueb mir »cufdyajf^

^)a bu am jlrcujc fiarbeji.

3 Die* tfbenbmabl tft mir ein <pfanb

iBcn beiner großen ®tttc.

8SU ötet bafr bu an mieb geruanbt

!

O ftarfc mein Qkmütbc
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3um gläubigen 33ertrau'n auf t>icl).

Saß tch, fc lang ich (ebe, mid)

2Cn bcinc ®nat>e halte.

4 3cb fühle, £err! öoH 9?cu unb Schmer,
Ste Saft Dort meinen 6änbcm

Baß mein wr Mr gebeugte* £er$
Sen großen Stift empfinben,

Saß bu au$ (SJettcS ^aterhulb,
2tuch mir Vergebung meinet: Schulb

2Cuf SSuße fjaft erworben*

5 Ser Srejt, ben mir bein Seb r>er[chafft,

SÖerb cix>tg mir $um Segen.
(Sr ftarfe mich mit neuer .Straft

?(uf alten meinen SÖegen,
Üflur t>a* gu thun, n)a$ bir gefallt,

ttnb alte furcht nnb 2ufr ber SEßrett

<Stanbf)aft 311 übermtnben.

6 Sie Siebe, bie bu mir erzeigt,

Sjl gar nicht 31t ermeffen.

£> mache felbft mein £cr$ geneigt

(Sie nimmer 311 t>ergcffcn.

Saß tot) atfä achter G5egentrcu

SDir bt€ $um 3>b ergeben feg,

Unb bir $ur (Shre lebe.

7 Saß beine^ Seiben* großen äweef
Stttr jlctö t>er 2(ugen fteben !

SKaum alte $tübertrifft rveg,

Sic ebne <8ahn $u gehen,

Sie mir bein heilig s£crbilb tvetft,

Unb bie ctnfr ben erteilen ®ctjl

3u beincr Jreube führet.

8 3u meinem .oette hafr bu bich

Jür mich bahin gegeben ;

Sein 2(benbmabt ermeefe mich,

§9ttt (Srnft barnacl) $u itceben.
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&err ! mache mich ba$u gefdjtcft,

Unb. merb ich cinft t)cr SQBeit entrücft,

So fco bctn &ob mein 2eben.

290 ^ e ^ 2$er nuv *en li^ e,t :c « OU
SB. 1—6, 8, 11, 12.

1 SVClaS tfeat ber ^ert Der feinem Reiben,

Dcv» 9lad)t$ ba er r-erratben mar?
(£*r mcllt nicht eb' r-on binnen febeiben,

s$is er gegetget l)ätt' mie gart,

8BU groß/ wie brunftig feine Sieb,

2)te tim für un$ $u fterben trieb.

2 3um £>cn£mal bot er etngefeget

DaS 2Cbenbmab( mit ©rob nnb Sßein,

*Doß c$, mer feine ßiefc hoch fd)äget,

3n braueben feit gehalten ferm :

Unb fettteft bu niebf folgen gern,

?(u$ (Gegenliebe $u bem £>crrn?

3 .Die bort $um 93?abt nicht wollten femmen,
Dcn'n mirb biefelbe Straf bereit,

HU bem ber in ber 3abl ber frommen
(Srfebcinet obne £ecb}eit£leit

:

?fcb fomm boeb ! prüf bieb felber mebr
UU anbete, gieb (Gott bie ©br.

4 (Geben!)! bu feinet ZcH unb (Schmerlen?
2Ceb tbu e$ auch mie cr£ befiehlt

!

£)u glaubeft $mar in beinern bergen/
S8ebcnE $><$ bteS allein nicht gilt,

SBö bu nicht offentlieh üefennft,

S)a(3 bu bieh feinen Sänger nennfL

5 SOßcinft bu c$ fen nur tiefe Steife
7?ür Star!e bie r-on (Sünbcn rein?

Stimmt boeb ein spttgrtm auf ber Weife,

Gin Sabfal mebl |ut Starfung ein ?

Unb rufet nicht ber £err 511 ftcb,

£)tc burfttg finb unb fjungetig.
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6 ßannft bu nocb nid)t btd) würbtg acbten,

3n beiner Unöollfommcnfycit?

3ft t)ttb ein (Srnft, fo mußt t)u trachten
• 30^tt wahrer ü8uß $u fepn bereit

:

SBer fo müf)fe(ig fommt fjcrju

3m ©tauben, ftnbet (Star! unb 9?uf).

7 (Spncbft bu, t>aj} öiclc bafytn fommen
Die, roie bu mctnfi, unwürdig finb?

(Sc wirb baburd) t)em ntd)t$ benommen,
Der nur mit $ußc fiel) cinfmbt:

23efcbame \va$ unwürbig (jeißt

Unt) fjatt t)ie (Stntgfett im ©eift.

8 &a* 23anb wirb feiler $ugc$ogcn,

5)a9 btd) unb unö jufammen binbt;

Die #reunbfd)aft wirb mit bir gepflogen,

33o beine ©lieber eine» finb:

Der ©eift a(6bann ,$ufammen fliegt,

£ßo man ein 23rob unb £eld) genießt.

9 D tfycürcS Öamm ! fo cb(e ©aben
Jpa jt bu in btefeb 9ftal)l gelegt.

Da wir biet) felbft $ur (Speife baben,
sIßie wo()t tft unfer ©eifr verpflegt

;

Dieb 9Jiaf)l ift unter allem Üeib,

(Sin wahrer &>orfd)macf jener Jreub.

$8 o r b e r e i t u n g $ - ü i c b e r.

291 OTet. 2Baa>t auf, ruft untf :c. (34.)

1 y\err, bu wollft uns vorbereiten
^ 3u betrieb 9JZaf)leb (Seligfeiten !

(Set) mitten unter unb, o ©Ott

!

Üafi unb, Seben $u empfafyen,

SXRtt gtauben^ollem jperjen naben,
Unb fprieb unb lo$ von Sünb' unb Sob !

28tr finb o 3efu, bein : Dein laß unb ewig feien \

tfmmcn ! 2(men ! Anbetung bir !

6tnft fetern wir
Dab große 2Cbenbmaf)l bei bir !
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2 Üictymt unb cßt gum cm'gen 2ebcn,
£)öfi 33rob, baö euch ber Jperr will geben !

(Sein Srejt unb griebe fco mit euch

!

9?e()mt unb trtnft $um cm'gcn Selen,
Den bleich t)C6 .peil* auch cucb aeacben !

ßrerbt, ererbt be* datier* JKctcb

!

2Bad)t, eure ©cete fco,
S-Bi£ in ben Sob getreu!

2Cmeti ! 2(mcn ! Der SBeg ifr fcbmal,

JUctn ift bie 3abl,

Der (Sieger bie ber Siebter front.

292 WH. 2Ber nur freu lieben je. (11.)

1 Paß trbifebe ©efebafte flehen,
^ 2(uf, (Seele mache bieb bereit

!

Du wtlljt &u ©ottc$ Stfcbc gehen,

Doch prüfe beute SBürbtgfeit,

£>b bu bieb aU ein rechter ©all
3um 2(benbmabl gefebkfet l)a\t.

2 (SS rottt mir faft ber Sföutf) oerfebroinben,

;Db ich babei erfcheinen fann ;

3cb ftnbc oielc taufenb Sünben,
2(ch, bie ich roiber ®ott getban ;

Sei) barf $u tiefer Safel nicht,

9Hd)t unrein oer bein 2(ngcftcbt*

3 Daß ©ett erbarm, roa* feil ich fagen ?

Scb Sünber muß verloren feon !

Doch nein, ich barf noch nicht »erjagen,

©ett fegt ben Sifcb belegen ein,

£)a$ er ben Sünbern Stuft unb straft

gür ibre arme Seele febafft.

4 ?Bte rocht ift mir in G5ott gu Sfluthe

!

©ctt tilget meine OTiffctbat

:

3cb mafche mich in Sefu 33tute,

Der meine Sünb gebüßet fjat

;

9Äein erlaub erlangt t»cn ihm ba£ jUctb
De* .peilö unb ber Gkrccbttgtett.
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5 3n biefem ©cbmucfe rottt icb geben

litä ©etteS auitxttfafyM £tnb,
linb fetig an bem Drte fteben,

3Öe anbre ötmmclSgafte ftnb

;

Sßfit ich mit 3efu angetban,

(Siebt ©ctt in tbm mtcb gnäbicj an.

6 2Ccb, tou erquicket nücb bie (Spctfe,

£)ie meine (Seele biet geniefit,

2)a 3efu» rounbetbarer Ifeetfe
'*

£)U tbeure (Spetfe felber iji

!

2Ccb, fiebe, rote btcb Sefu^ liebt,

©er bir fieb felbft $u «gen giebt

!

7 SKcin SefuS i jl für mieb gefterben,

SRetn 3>efu$ lebet aueb für mieb

;

CTetn Seftuß bat mir jöeil enterben,

darauf befteb ieb fefriglieb,

tnb'batte mieb an ibn allein :

fljein Jreunb ijx mein, nnb icb bin fein l

293 2Ke(. 2Ber nur i>en lieben jc. (11.)

1 JT)u baft un$, 3efu, üpr bem ©cbetben,
SBcim ?Cnbrueb betner legten 9iad)t

Stttt einem •Denfmabl beiner Seiben,

90fctt einem 33unbe*mabl bebaebt,

£>as beinen $reunben groben giebt,
s2Bte ungemein bu un$ geliebt.

2 ©o eft roir biefeS $Jlabi genießen,

38irb bein ©ebäcbtniß bei uns neu.

$Jlan !ann aus neuen groben fcbüefjen

3Btc groß, £err, beine Siebe fen,

Unb rueleb ein .peil bu un$ erroarbjT,

£>a bu für uns! am jtreuje ftatbjt.

3 (5$ werben hier gebeuate .derben

7iuH neue mit ben Sreji erfreut,

iDaß tu bureb beine Sobesfcbmer$cn

Hnä ren ber Sünbenlaft befreit,
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Daj* tu für jeben f)aft t>crfd>afft

Vergebung, ©nab unb iöeff'rungbft'aft.

4 Jg)icr lernen wir ©ebutb im Reiben,

$Benn wir auf betn (Srempel fd)au'n ;

£ier lernen wir $u allen 3etten

?ütf ©etteS ©nabc 311 t>ertrau'n.

Denn wa^ tjT$ bat uns ferner fränft,

S)a, ©ctt, mit bir, un$ alle* fcfyenft ?

5 S3ei biefem vßlaH ftarft fid> ber ©taube,
>Da9 bu ber tobten (Scbaaren einft

(Srwetfft au? ber $crwefung (Staube,

ltnb naber un$ mit bir rcretnft,

tlnS, bie wir bir geglaubt, gelebt,

2Cuf beiner 5$af)n bir naebgeftrebt.

S (So fen benn, Sefu, ftetä gepriefen

gut biefc» Dcnfmal betner Srcu.
©ieb, ba|} fo oft wir es genießen,

(5$ unferS ©lauben$ fetarfung feg

:

Daß Sttenfcbenliebe, $reub unb 9^ur>

3n unfern (Seelen net)me $u.

294 9Re(. L. M. (3.)

3). 1—7, 10, 11.

1 S~) Sefu! (Seelcn-^rautigam!
Der bu aus Sieb am $rcu$e6jtamm

#ür mtd) ben Scb gelitten ha)l,

©enemmen weg ber Sünben 8ajfc

2 3cb femm $u beinern ?(benbmaM,

25erberbt burd) manchen (Sünbcnfall

;

3d) bin franf, unrein, naeft unb blcs,

SBltnb unb arm, ad) ! mtd) nicht rcrfiofc

3 Du bift ber ?(r}t, bu btft ba$ Siebte

Du bift ber &ixt, tem ntd)t$ gebrtebt,

Du btft ber ©ainn ber &etlia.r"eit,

Du btft t>a$ red)te £ed)$cttsf(etb.
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iDarum, £etr 3efu ! lütt tcb föd),

3n metner ©djroacfyfjett r^ette mid)

;

SBaS unrein ijt, ba? macbe rein,

Durcb beuten hellen ©nabenfd)ein.

5 (Stlcucbtc mein petftnftert $tx$ ;

3ünb an Mc febene ®laubcn6ler$

;

gftein' tfrmutb in fteicbtbum oetfcfjr,

Unt> meinem Skiffe fteu't unt) wefyr.

6 ßofcb alle Safter au$ in mir,

Sttcin £er$ mit Sieb unt) ©tauben $tcr

;

Unt) roa$ fonfl tft öon Sugenb mcf)r,

£>a$ pfian^ in mir $u deiner (Sfjr.

7 ©icb, roa$ un$ nü£t an ©eel unb Betti ;

5Öa* fcbabltcb tft, fern son un$ treib ;

Äcmm in mein .peq, laß mtd) mit t>tr

SSereinigt bleiben für unt» für.

8 9J*ein geben, (Sitten, (Sinn unt) $) fliegt,

^ad) beinern beilegen Tillen riebt';

2(cb, laß mid) meine Sag' in 3hl b
Unt) &riebc cbrtftlid) bringen $u.

9 95t$ bu mieb, c bu Sebensfürjt

!

3u bir in Jötmmel nehmen wirft,

£>a£ icb bei bir bort ewigtid)

ttn beiner Safet freue mich.

295 ^a* eigener SNelotte. (32.)

SD. 1—5.

1 (gd)tcfe biet), erteile Seele,

©laubig nach be$ perrn Sefefytc,

(Seinen 9J?ittter5teb $u feiern,

Deinen Dan! tfom ^u erneuern

!

2Cucb für bid) bat er fein Zcbm
3n ben febrcerften &ob gegeben,

2)ir auf Seit unb @n)ig!eiten,

£eü unb S5$ol)lfaf)tt $u bereiten.
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2 3um (Sknutffc feiner Girieren

SStrft bu Den umii eingraben.
(Sil ifjm bemutber-cll entgegen,

Unb nimm tbeil an [einem Segen.
Äcmm getrejr, e$ tft fein SBitte,

Äoiiun nnt) febepf auk feiner $ätte
-9?enen Sftutf) unb neue Sriebe
3ur $ere()rnng feiner Bleibe.

> j&ert ! tet) !cmme mit Verlangen,
©lauben?jiärr"ung 311 empfangen ;

«Der bu (uilbreicb deinen Jrieben
(Srerbcnb au et) mir bcift befcrjtebcn.

£:er fall ich 31t keinen SÜßen ;

£c£ rotd) roürbig teeb genießen,

£>eh;e$ %Rat)ti, bet (Seetenfpeife

!

Sfltr 3um £eil unb btt 3um greife i

4 D rote fehnt ftcb mein öemütbe,
SJicnfcbcnfreunb, nach beincr (55ütc

ßnrig roäbret betne Svene,
s

*lnb bu fiebft mein jper^ r-eft 9?eue.

'Job, fo rocllft bu meinen 3af)ren

£)eine Stellung auch gewahren ;

Meinet (Sänken niebt gebenden,

llnb mir beinen ^rieben ferjenfen.

5 Sa, leb F»cff ouf beitte ©nabe,
£)af fte mieb ber Scbutb entlabc

Unb mit neuer .'straft 311m 2£err*e

deiner Jpeiligung mieb ftärfe

!

2BaS bu, ba bu für nud) jtarbefr,

Sebem, ber @Jctffud)t, erroarbefr

(Sce(enruf) unb cn>*ge$ 2cben,

Sßtrjt bu mir gewiß auch geben.
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g) 23 e i bcnt ,1) e i ( 1 9 e n ?C t> e n b

m

q F) f.

(23 or t»cr (Kommunion.)

296 9to$ «8*«« Sftelofcte. (42.)

1 <T) Bomm ©ettes !

©iei) wir fallen

93er bir nieber, $it btc lieber,

^Dtc tüte btc jegt roeifyn. :,:

2 £>u lüft rtntrbia,,

#err, $u nehmen,
Sani, Anbetung, itnb Verehrung,
^pretß, (5hr, $uhm, unb £)anf. :~:

297 SM- Qfttnge recht Wenn ic. (22.)

1 ßontm, bu paust unb .Straft tw$ SBunbe*,
.Komm unb roeihe -Btel) unb SBein

£)urcb ben Stegen betne* 9%unbeä,
Ün$ |uc ©ecUnnaftnuUj /in !

2 Jener betner £ieb ent^ünbc

Seine ©aft im Joctügtfnim

:

Unb ein heifger SBunb rerbinbc

£cr$ unb ßeq für beinen Rufern

!

.? ©aftc Sefn, tVmmt, erneuert

Sener Siebe SBunfccsfcft,

£>ic 3itm Scb ihn angefeuert.

3)te$ ihr $)fanb, nefymt hin unb c(5t

!

4 jftehmt unb trinft ! hier wirb gegeben
©eines £>pferb(ute$ <pfanb.

(Seinen £eb pretfi euer üeben
23is 3um £)anf im iBaterianb !

298 Wei. S5eftct)( im töne 2B^e. (6-a.)

1 Sßett Snbrunjt, Dan! unb Jccube
SScrfammctt beten mir,

Gkbcnfen bcincS SebcS, '

Unb fingen, 3efu*, bir.
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©cftärft bei beinern 5föa()Ie

3u neuer, fejt'ret Srcu,
(Smpftnben mir, rote fejtg,

£$er bit fiel) roctF>ct fer>.

2 £Öie brennen unfre Beeten
3Son Sieb unt) £)an£begier ;

!£>te Hopfen unfre £eqcn,
©te feltg, £err, finb mir !

5öic fromm tft bag @e(ubbe
^tnfert t>on (Sünbe rein,

92un unfer ganzes geben
£>er Sugcnb— bir $u roetfjn !

3 3Bie t>tc( bu, £err, erbutbet,

J8i3 an ben £ob uns treu ;

2£ie t»ctl Pen Gebern (Segen
£)ein-3:ob, bein gelben feg;

3u rocteben (Seligkeiten

lln£ unfer ©taube füfyrt,

93ci beiner Siefee Sftabtc,

•2Btc fügten wit's gerüfyrt!

4 3roar fefycn unfre tfugen

£)tcb, unfern 2ef)rcr, nicfyt

;

Sticht beine gan$c Siebe

3n beinern ?(ngeftcbt

;

Stiebt btcb baS Srob un$ reichen,

£>e£ ffiunbcS RcUb uns roct&n ;

hernehmen nicht bic Stimme

:

„üftcfjmt unb gebeutet mein !"

5 £)ocb naber, naber fügten

£Bir beine ©caenmart,
Sßcil un$ ba$ spfanb ber Siebe,

2fcb ! beiner Siebe roarb.

3u beinen Herrlichkeiten

Hebt ftcb ber SMicf empor.
£ßir fcfjcri bid) umgeben
$on betner fernen (Sfyor.
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6 3So un$ an ®cttc^ Sfyrene

(£in beber SDiabt erquteft,

9Be bteb, ben 3Belft>erfef)ner,

SDt* felbft ^a5 7(119' erblicft,

2Bo wir, $u Mr tvrfammelt,

9Btc eine ?Brüberfcbaar,

£)tr banden, ben tute (lebten,

2)er aueb einft jterblteb war.

7 £) (aß t>en Sag bc£ (Segen*

Uns freubig wteberfebn

!

Uns gern »ctt beiden 3)anfe3

Bei beinern $ftaf)le tfebn.

Unb wa$ wir tut gelobten

3)a$u, jperr ! gteb unS .^raft

;

©e enben wir einft freubig

£>e$ Gebens 9)ilgerfebaft.

299 SWel, g)fa(m 42. (15.)

1 £yrt ! btt bafl für alle (siinbcr,
~ (Sinen reteben Stfeb gebeeft,

£Öo t>a$ s-Brob ber armen JÜnbet
9Zad) beö Katers Siebe febmeeft.

j£>cutc nun bin icb bein ©art,

£Bie t>u mir* b c fc b ( e n baft,

llbcx btlf aueb, baß mein &er;e,

Stiebt mit beincr "Berjltbat fcfjerje.

2 Staunte, bitt ieb, Seib unb Seele,

ÜKein t>en allem #rgen au*,
£)aß aueb meinet &er$en* £ebfe,

SBcrbe bein geweibte* paus,
£>enn ieb beffenur auf biet),

Siebfter 3efu ! liebe mieb,

Unb laß beinen Sifcb auf (Srben

90Hr $u einem £immet werten.

3 ßann ber £err bem .ftinbc febenfen,

2Cud> fein eigen gleifeb unb iölut!v

24
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2Cd) ! fe l)itf mir recbt bebenden

SBas ()tcc kein« Siebe thut,

Itnt) wertet Ijc fco# id) nicht,

(£ß unt) trinke $um (3k riebt,

2Bas t)u Sefu, für mein Seben,

3ur (Srlefuäcj l)aft gegeben.

4 SJHmm jcjt bie Vernunft gefangen,
£)aß td) glaube febteebt unb recbt,

Unt) ernxcfe mein Verlangen
£öenn &a6 Jle'tfd) bem Ötfer fcbroäcljt;

23iS id) füble meine 9iotb,

Unt) mid) febne nad) fcem $rcb,
£BclcbeS allen junger ftillet,

Unb mein £ct$ mit @ctt erfüllet.

5 X)cntc boct), bu Jürft be$ SebenS,
Den£e baß bu 3efus beißt ;

©enEe, baß bu niebt vergebens
gtir bie 20c.lt gefterben fei)ft,

SDrum erböre, nxtS id) bttt,

Steile mir btd) fetber mit

!

Unb laß beut in mein (Skvrnffen,

S3tut aus beinen üßunben fließen !

6 Stöacb uns beilig, neugeboren,
9?ä()r uns mit ber ÖkifteS greift;

Unb weil alles t^a werteren,

855c niebt Scfu £itlfe febafft,

?Ccb ! fc (aß beut &rob unb sil"ein,

deines $ec£cn6 Lianna feim

!

£>aß bie QA>trfung btefer (Speife,

Äünfüg in ber £bat fi cb weife.

7 Saß mid) beute Siebe febmeefen

Unb bie (guter jener 3Mt,
£)ber meun auch Jurcbt unb ©cbrccfcn,

sfötcb ^umetleu überfällt,

(So oerfebaffe mir beut 9Mut,

(Sincn reebten greuben 9)?utfj,
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£>aß ich meinen Srojt uu (Rauben,

sftuinofc feg' auf februaebe «Schrauben

8 Jpilf mir recht in$ ooeqe faijen,

Deinen herben Cuttern &eb !

2a£ mich beeb niemanden baffen,

Der mit mir an beinern iBreb,

SJUmm mich gan$ settfemnicn ein,

93U ich werbe bei Dir ferm,

Unb bic g-fitje beincr '(Sabcn,

deinen ®ett unb alte* fjaben.

300 S0W 2Ber mn* M lieben jc. (11.)

53. 1, 3, 5—9.

1 Wer bin ich, Sefu, $u erfüllen,
^ 2BaS bu in beiner SetbenSnacbt,

9?acb beinern gnabcnsellcn Eilten,

3ur Pflicht unb SÖehttbut mir gemacht»

Verleib, $ur Hebung biefer Pflicht,

gjftr beineS ©ctftc* Äraft unb Siebt*

2 SSerounbernb benf icb an bic Siebe,

Sßonüt bu unfer {peil bebaebt.

<!Btc ftarf ftnb beine 9}Utleib$trtcbe,

Die bieb bU an ba* £rcu$ gebracht J

£), gteb £on beinern £ebe*fcbmcr$

3e£t neuen (Sinbrucf in mein £er$

!

3 3>cb übergebe mieb auf» neue,

£) bu mein £err unb (9otf, an btcfj

;

Scb [ebnere bir beflanb'gc Sreue,
*8ei beinern Stahle feierlich !

Dein eigen rotll icb eroig feim.

Du ftarbft für mieb, brum bin icb bein.

4 9He will icb mieb r»cr (Spöttern febamen

DeS DicnfteS, ben man bir ermeift

;

£flit mieb $u einem Schritt bequemen,
Den mein (5kroiffen fünblicb bftfit»

£) flöße mir ben (Stfcr ein,

S3U bu, o £err, geftnnt su fe$n,
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5 Saß mtcfj mit (Srnft ben 9iäcbften lieben,

Unb, wenn er (trauebetnb roa$ tterfiebt;

SSerfobnltcbfcit unt) (Sanftmutb üben.
9Zte !cmm e$ mir aus bem Gkmütf),

SBelcf) eine febmere (Scbntbcntaft

Du mir au$ Jg>ult) erlaffen ()o(i.

6 (S* ftärfe fiel) in mir ber ©laubc,
Daß meine (Seele emig lebt,

Unb t>aß cinft au$ bc$ Grabes (Staube

9)ttcb bein atlmacbfger Stuf ergebt

;

SSenn bu bid) großer SebenSfürjt,

Den Golfern ficr>tbar feigen wirft.

7 (gebeugt lieg icb $u beinen #üßen,
Wlit Dan! unb ßob, ®ebet unb #(eF)n

Saß auf mich neue ®nabc fließen

:

Sflein £eilanb, laß e$ boeb gefebebn,

Daß mir, $ur (Starfung meiner Sreu
Dein tfbenbmafyl gefegnet feg,

301 Wti. 9lun freut etta^ lieben. (1.)

<$. 1—9.

1 Cccf) fomm' je£t al£ ein armer ®aft,^ £) £crr ^u beinern Stfcbc,

Den bu für mieb bereitet baft,

Da^ er mein Jber$ erfrifebe,

£§enn mieb ber (Seelen=Mcwnger nagt,

Sßenn mieb ber Dürft be$ ©etfteS plagt,

23i$ icb bcn (Scbrcciß abmifebe.

2 9?un fpricbft bu Sectcn^tfcnof bort:

Scb bin X>a$ Sftrob jmn 2 eben ;

Dic£ 93rob treibt auch bcn junger fort,

Den fonft ntcbt$ mag aufbeben.

Scb bin ber Sranf, wer glaubt an mid),

Dem wirb ber Dürft nicht emigtid)

3m &craen (Stiebe geben.
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3 Drum füfjre mieb, o treuer £trt

!

2Cuf beute Jptmmeteaucn,

S3t^ meine <Seel erqutefet wirb,

£Benn bu fte läffeft febauen

Die (Strome betner (^ütigfeit,

Die t>u für 2(Ue baft bereit,

(So beincr £ut fiel) trauen.

4 3cf) arme» (Scbaflein fuebe btcl)

2£uf betner grünen 3Betbe

:

Dein SebenS* Lianna fpetfe mieb,

3u Sroft in allem Scibe

;

(S6 tränke mtcb bein tbeureS 23tut,

2Cuf t>a$ mtcb ja tVin falfcbcS ©ut
SSou beiner Siebe febeibe.

5 ©leiebnne be$ £irfcbe$ mattet £ct$
Sftacb frifebem SBaffcr febreiet,

(So febreiet aueb mein <Seclenfcbmcr$:

2Cd) laß mieb fern befreiet

SSon meiner febmeren (Sünbcnpctn,
Unb febenfe mir bie Sroft^lutb ein,

Die mir $um jpett gebeibet.

6 SSor allem aber wirf in mir
©in' ungefärbte Sreue,

Dafj, wie ror einem mtlben Sbicr,
3cb mieb t>or (Sftnben febeue

:

£Birf mir ben SRecf bes GHaubcnS an,

Der bein ^erbienft ergreifen tann,
Damit mein £er$ ftcb freue.

7 (5nt$ünb in mir ber ?Xnbacbt Brunft,
®a$ ich bie SBelt tterlaffe,

Unb beine &rcu unb Siebesgunft

3n biefer <Speife faffc,

®a$ bureb bein lieben Sieb in mir
3u meinem Sßäcbftcn rvacb» herfür,

£)a$ tei) fort niemanb baffe.
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8 2Ccf) fübre mich nur fe&ft r-em mit,
2$et mir i)1 nicbt? bctin fterben

;

Sfttmm aber imcb, c £ett ! gü btr,

sBci btr i)l fem ^erberben

:

3n nur tft lauter jpellcnpetn,

,on bir t)l ntcbtc> Denn Seltgfemt,

932tt allen $foHmete£rben.

9 (Srncutc mich, o i> ebener"urft !

9)ht beine6 ®ciftc$ Graben,

Saß mich t>tc (Sünbe banfen üb,

3>tc mich fenjt pflegt $u laben

:

Regiere meinen trägen Sinn,
£)a9 er bie gaftc werfe bin,

«Die er fenjt pflegt $u fyaben. •

502 sm- ^falm 42
- (

15 ->

SB. l, 2, 4—8.

1 Roller (Sbrfurcl)t, £anf unb greuben
Iciniii icb, £err, auf bein Gkbot,

3u beut 2)en!mabl beiner Reiben,

tlnb geben! an beinen Seb.
gjlittUt, ber bu für mich ftarbjr,

93?ir ein ewig £eil zxtoaxbft,

£>it $ur obre ftet* ,31t leben,

(Sei) mein ctfngjle? -Beftreben.

2 3cb empftnb e$ je|t aufS neue,

Slßas ich bir, jfberr, fcbulbig tutu

£)u, bu gabft mit grej^er'^reue

©an} biel) mir giirii iÖicrifte l)in ;

3eigte|t mir ben fecg $u (SJctt,

Uni) ertrugft ben febroerfien £eb,
9)?ir im 5 eben unb im Sterben,

(Sichre Srofhmg 511 erwerben.

3 (Sollt kb, S
#

efu> benn vergeben*

£)icfe, beine |>tilfc emrfah'n?
Stiebt 5iir ^Heff'rung meine? !?eben$

9JJtel) 311 beinern äifcfye nah'n?
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3a, mit neueni (Srnft roitf icb

sflttcb öot ©unben fdbeu'n, unb bicb

©urcb ein fcit aeheiliat geben

9)Ut vermehrtem gt«i| ergeben.

liefen Verfaß, ben icb ba&e,

Shatia, banfbar bir 51t forin,

spraq ihn, 3cfU, bi* $uin Okabe

Stef in meine (Seele ein !

(Sieb mir Jtraffc ihn $u r«ett}tebn.

gebre mich mit Verficht fliehri,

3Öa$ ihn tonnte bei mir febmekben,

2öa$ mieb reist ibn gar $u breeben.

1 £a£ mieb über alte» febaßen

©ein mir theu'r ermerb'neS £ei(,

Unb nie au» ben Äugen fegen,

©ag nur t>cr baran bat theil,

©er auf beinc (Stimme bort,

9JUt ©cberfam Mcb verehrt,

Unb in beinern ©tenft auf (Stbcn

Smmer bejfer fuebt $1 werben.

; ©eb mir, roo icb bin unb manble,

Smmerfcrt mit -öülfe nach,

©ag icb at$ ein (Sbrift Ret« hanbte;

Unb roirb je mein (Staube febmaeb

£) fc hilf mir Uebreicb auf,

©a£ icb in bem &ua,enblauf

Zimmer roanfe, nie ermübe.

@c erquiefe mieb bein Jriebe.

(Srota, milt icb bir es banfen,

©ap bu fc barmheqia bift

;

©a§ auch, wenn mir Scbmacbe roamren,

©eine Zun beftänbia, ift.

£err, icb hoff c$* froh unb feft,

©a§ fte mieb aueb nicht verlebt.

3u bes £immet$ <Selia,feiten

SBirb fie mieb 9cvx>t9 aueb leiten»



3G0 9ta$ bem belügen '#benbmai)l.

h) 9£ a d) bem ^ciltöcn IbcnbmoH
303 3JW« 2& ic W" teuftet ber ic. (7.)

1 £yrr 3efu, btr fet) $>rciß unb Danf
^ gut biefe SeelenfpctS unb Sranf,
Damit bu unS beerbet,

Durch $reb unb $Bcin bein 2ctb unb Blut
Kommt un$ wahrhaftig gar $u gut,

Unb unfre £er$cn labet

:

3)aß wir, 3n btr, Unb nach allen,

SOSohtgcfatlen, Zeitig leben

:

Solches wollejt bu unö geben.

-2 Du !ehrc|t, c Smmanuet,
Sa.felbcr ein in unfre Scel,

Die SBohnung t>a $u machen :

Datum ein fetchcS £er$ tterlcif),

DaS sen ber ^cltlieb lebig fct>

Unb allen eitlen Sachen,

bleibe, treibe Unfer (Sinnen

Unb «Beginnen, Daß wir trachten,

2üleS Stb'fche gu »erachten.

. 2Cch ! £ctt, laß mich bech nehmen nicht,

Dein wetthcS Nachtmahl $um ©ertcht:

C£tn jcber recht bebende,

Daß wir mit biefem Üebensbreb,

3m ©tauben füllen unfre 9?etb,

Der gelS bcS &titt unS tranfe,

3ttchtig Suchtig, Dich bort eben

Stets su leben, sBiS wir werben

3u bir femmen »en ber (Srben.

D ! t>a$ wir felchcr Scligfcit,

(Srwarten mochten allezeit;

3n Hoffnung unb Vertrauen ;

Unb enblich auS bem Sammcrthal,

Eingehen in ben £tmmetsfaa(,

Da wir ©Ott werbe» flauen

;
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Sroftltd), .fteftttcf) Un* als ®ofte

2Cuf Das JBcjte, *8ei ihm laben,

UnD gan$ öotte ö'niige haben.

5 &a$ gieb Du unS sen Deinem St)rcn,

£> SefuS (SbnftuS öettes (Sohn,
©teb's t>urcb Dein bitter £etDen ;

2)ajjelbe, weil wir [eben biet/
ßaß uns betrachten für unt> für,

Uli Xöcfcö Darum metDcn,
2Cmen ! Amen ! jpUf uns fampfen,

£ilf uns Dämpfen Ulli ^ünDcn,
|>ilf uns fröhlich überwtnDen.

V. SSom rf)riftürf)en SGBanbef afö ben gfrfld)*

ten Dc3 wahren ©faubenä.

304 2JW. 2ßer nur fcen lieben :c. (11.)

95. 1, 2, 6—9.

1 9|ttein, unb Doch nicht gan$ alletne

SBtn ich in meiner (ätnfamfeit,

2)enn wenn icb gleich serlaffcn febeine,

Vertreibt mir Sefus (elbft Die 3eit:

3ch bin bei ihm, unD er bet mir,

©o femmt mir gar nichts einfam für.

2 Äomm ich juc SBelt, man rcD't ?en dachen,
Sic nur auf (Streifen gertchft

;

£)a pfleget man Den $u verlachen,

£)er etwas t?on Dem £immel fpriebt.

«Drum wünfeb ich lieber gan^ allein,

%U bei Der SBelt obn* @ott 311 fenn.

3 Sin SöcCtfinD mag ©efellfcbaft fuchen.

34 fuche ©ctt tn friller ^uf)/

UnD feilte mir Die 5ßelt gleich fluchen,

(So fehlt cß ich meine Kammer $u,

UnD nehme ©ctt mit mir hinein,

©0 wirD Die äöelt betrogen fci;n*
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4 2Ccb Sefu ! laffe ticb nur finden

3n btefet meiner fr

t

II c n 3ett

;

Unt top nur alle Biifl r-erfebminten

3ur mclrticben &era,iuuUt;bfeit.

Sfttmm tu mein |>cr$, unfc cueb tid) mir,
<&c fint» id) alles webt bei tir.

5 ßap (Satan? areic Sücfe fehlen,

SÖemit er ftetta. an mieb fe£t,

Um mich in meiner diub jü quälen.

©ter, »ä$ mich aut'er Mr erpe^t.

sßlcin G5lauben*aua,e feb auf Heb :

2(d) liebfter Scfö ! lehr r§ mtcb.

6 (Sen tu mein Lehrer unt) 9?eaiercr,

Somit ich alles 23cfe« flieh

;

Unt nictne5 2eben* etn'ger Rubrer,
Sfötdj frets auf ante Sßegc gieß;

3a führ mieb qan$ au$ tiefer 3eit,

Jg>crc Sefu ! in t>ie C^ivgifcit.

305 ^ el
- ^u » ***** aae @ ott - (

12 «)

03. 1—7.

1 ßUcb mir ein frommet j5cr|j^ Su ©eher aller (gaben !

Sa* feil mein Sftctcbtbum for)n,

Scn icb beaehr ,311 haben,

Sa 6 ift mein b elfter TCuhm,
9)iein ©dbmuef unt febenfte ^)racr>t

;

Senn fromm fern mirt bei ®ott

Unt 6nge(n becb gcacM'.

2 G5ieb mir ein frommes .per$

3n allem meinem Senden,
Sßenn pdf) mein eitler Sinn
3um 936fen lvellc tonten ;

2Ccb ! febreefe rtitcb tecb ab

£>en ter ®ettlefen 2Beg,

Unt führe mtcb Nett

!

Sen red)ten .ptmmelsftcg.
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! ©icb mir ein frommes .jocr$,

£)a$ [ich ntebt tagt verführen.

Sag betnen auten (3ci]i

Daifelbe itäfttg rühren,
£err ! (aß mich nimmermehr
Kuf befeä SÖctfptd fcfjn,

Vielmehr mit aller Sreu
3n (Sljrtfti Stapfen gebn.

®tct> mir ein frommes &it%,
$Öenn icb öle! üBofcS bore

;

£)a£ bte ©eroobnbett mieb
9iicbt auch jutegt betfyore:

©cbftefü mir Me Obren $u,

©teb beinern Sßortc &rafr,
£)a$ faat : bu forberft auch

s£on Porten 9?ed)enfcbaft.

©teb mir ein frommes Jper$,

9Benn icb bte 5Bctt betrachte

^Dap tob bic (Sünbentuft

llnfe (Sttctfett verachte,

(Ss muj bie febn obe sTSe(t

sfött ihrer v2u|t rerqehn ;

Den frommen aber bleibt

Der Jbimmet offen ftebm

G>ieb mir ein frommes £kH/
£>a§ icb fromm fen nnt) bleibe

Unb nur, tvas Mr cjefallt,

3n meinem 2eben treibe.

£eut fromm fron, moraen boS,

llnb fo in ©ärttelffliitfj

23a(t) recht, balt> unreebt thun,

(Sturst in bie £6llena(utb.

®ieb mir ein fromme? 6er$,

Daß icb niebt t>on bir weiche,

Unb niebt ber febnoben 2Mt
3n ihren <Sünben gleiche
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3cb trenne mich r-on tF>c

Stfunmcbre oetlia, ah ;

3n metner ©ettesfurebt

JBebarr tet) bis in* ©rab.

306 ^- ii^bflcx 5efu tt>fc jtnb *. (36 )

1 (fttuube, Sieb unb &effnung ftnb

Der wahrhafte Schmu tf ber (Sänften ;

fjtemit mu9 (ich ©ettes .ftinb

J&ocbft beftreben au$$urüften.
£ftur burcb fte wirb ©Ott a,ccbret,

Unb fein £et$ $u un$ ejefehret.

2 ©taube tea.t ben erften (Stein

3u bet> &eit$ bewährtem ©runbe

;

(Steht auf Scfum nur allein,

ttnb berennt mit Joer$ unl> 93?unbe

©ich }u feine? ©etficS «ehren
;

2a£t fiel) feine Srübfat (leren,

3 Siebe muß be$ ©lauben$ Frucht
©ctt unb auch bem 9?aehiren geigen ;

Unterwirft ftch (Shrtftt 3ucbt,

Unb cücbt ftch ihm cmn$ $u eigen

:

Saftet ftch in allem Seiben

£>?icbt son ihrem Sefu febeiben.

4 £oftnuna macht ber Siebe 9?iutf),

?(lle 9?etb $u überwtnben.
(Sic fann in ber Sriibfat flthitf)

Shren ?(nfer fejte gründen ;

Sie erwartet nach bem Selbe,

(Swia,e, r-etlfomm'nc Jrcube.

5 Sefu ! tu mein £err unb ©ett,

2Ccb, bewahr in mir ben ©tauben !

Stäche btt ben ^einb $u Spott,

Der bic* .ftteinob benft }tt rauben.

Saß bat fchwache JKehr nicht brechen,

Unb ein cjtimmcnb £od)t nicht fcbwacfycn

!
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6 9)jad)e meine Siebe rein,

£>a$ fte ntebt im @d)Ctn beftefye

;

£(6S mit £raft be* Reifte* ein,

3)a^ fie mir t>cn £>cr$cn gebe,

Unb icb au* recbtfcbaff'nem Stiebe,

Diel) unt) auet) t)en >fläcbften liebe !

7 ©tünbc meine Hoffnung feff;

(Starte jte in allen Lethen,
Sßenn mich alle >©elt »erlaßt,

SBenn bu mieb gletcb motltefr tobten,

üaß fie nacb bem &immcl febaucn,

Unt) auf bat, was tunftig, bauen !

8 ©laub unt) Jpcffnung boren auf,

Söcnn wir $u bem bebauen kommen

;

2) cd) t)ie Siebe bringt binauf,

2ßo fie Urfprung bat genommen.
2£d), t>a nxrt> icb erft reebt lieben,

llnt> barin mid) ewig üben.

VI. SSott ben jebn ©eboten überhaupt.

307 3>W. C. M. (4.)

1 C^cbosab flanb auf (Stnat,
^ Unb bte spcfaune febtmeg.

Die £fcad)t warb ffct| mcfjt Üftadjt um ir)n

;

<So fpracb ber önuge

:

2 3* bin Se&e&af), ber bid) 5501!,

2(u$ beinern (Slenb rief.

Sßimm au£et mir, ber ewig ift,

9Ud)t anbre ©ortet an f

3 Sttad) bir tton bem, ber bieb erfd)uf,

SSon ibrn fein finnltd)* s^3ilb.

£ein 23ilb, nicht eines au$ bem Stteet,

Der auf ber Sßoge fdjwtmmt.
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4 Wtcbt eine*, ber auf Staube geht,
Salb felbft 311 (Staube tvtrb.

3>te (Senne felbft ift ©chatten nur
Statt meiner £errlicbt"eit.

5 Sßenn bu Dem Unerfcbaffnen iveicbft,

(Sc null ich SRäcber feim,
Der Uebertreter feil eö neet)

?Cn Safcbe 9Rad)n>eCt fc()n.

6 Dem ©uten aber, ber mict) liebt

UnD mein ©efe£ bewahrt,
3hm, unb wohl Sanfenben nach ihm

•2BÜI tcb (Srbatmer fet)n.

7 (Sntrceibe meinen Hainen nicht;
SKit (Sbrfurcbt fprieb Dütt mir !

Sflein greger DZame beiüet ßerr !

.
Dem (Sünbcr null td)ä fenn.

8 Du fellft ben ©abbat!) heiligen 5

X>a fcllft bu ruhn, unb nur,
£$on allen aßcltgefcjfräften frei,

Des Sage* Jctec metbn.

9 Verehr ben Sttann, ber bich gefugt,
Unb fte, bie bich gebar,

Damit bein Sohn ©(tkffcügfeit
Unb langet sieben fei)

!

10 ücfcb au$ bat Jener fcbnelten 3ern*,
öefeh aus ber Wache GUutb !

aSergte£ bas &{ut bes 33tut>CT6 nicht,

Den G5ctt wie bich erfebuf.

11 S3rtcb nicht ber Ghe theuren ^unb !

(Sei) feufcb unb rein Mt mir !

Dein ßctb feil meine SBcfynimci fevm.

äßef) bem, ber ihn entivcibt!

12 beraube beinen D'i'acbftcn nicht,

Unb meibe fec« ÜBctrug ;

&a$ £auS beS Diebes tft t»crffud>t

;

9)?cin (Segen meiebt bauen.
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13 £)u foXIfl fein fatfeber Beuge ferm

£)a, ivc ber Siebter ftjst

;

(Schleich au* bes ©uten (£bre nicht

&$erlaumbenb hinten nach.

14 23eaebre nicht be$ DUcbften £au£,
DHcbt feiner Sugenb SÜSeib

;

£)en jtneebt nicht, ber ihm Dient; ba^ &>tef)

3)a$ ihn ernähret, nicht.

15 £&er mein ®efe£ nicht gan$ erfüllt,

£en treffe 5(u:b unb Seb !

£>er fett mein 2(ngeftcbi nicht fcr)n,

3) et @ett ber (Setter fagt*.

16 Der GJcttsTOenfcft hing am hohen £rcu$,
Unb neiget in bie Üftacbt

(Sein £aupt mit 3Mut bebeeft, unb rief:

Q£$ tjl oettbracfyt ! unb ftarb.

308 SM. 2&e f*8n ijlM !>a<? *c. (11.)

1 Wein Octtbu roebneft $roar im Sichte,

Tahiti fein fterbticb'S 2Cuge bringt,

3)ecb gieOft bu un$ $um Unterrichte

£)cin -SB ort, bat un* (Srfenntntj* bringt,

£Ba* bu, e Mcrbecbfter bijl,

Itnb roa» mit uns bein (Snb^nxcf tft

2 @o gieb benn, baß ich barauf achte,

?(U auf ein Sicht im bunflen Drt:
ttnb reenn ich ermKich e$ betrachte,

<So hilf felbft meinem fterfeben fert.

üa|} für ber Wahrheit hellen (Schein

9)?ein 2(ug unb £cr$ ftet^ offen ferm !

3 -Dein Sßert fen mir ein Sicht im (Rauhen,
£)a$ mich $ur wahren ©eiSbett führt!

2aS mir bech Beinen 3rrthum rauben,

£8a$ mir ein enria/S &ci( gebiehrt

;

itein Spettergctft »erführe mich ;

Äetn 3n>eife( fei) mir binberücb.
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4 Dieb Fennen xft ba$ ero'gc geben.
Drum f)ttf nur, Reiter ! bajj teb tiefte

ttnb ben, t>en bu für un$ gegeben,

£icr fc erfenne, wie bu im ob

3n beinern ^ert e$ fetbft gelehrt;

S8i$ cinft fiel) meine (ginfiebt mebrt.

5 33er QÜem Ictfi bei mir Icbcnbtci,

£) £eebfter! bein (Srfcnntntfi fenn !

ßaß mteb barnacb bir aueb beftanbtg

Die größte Steb unb (Ehrfurcht tbci^n.

(SHcb t>a$ ieb tfyu mit allem #(et&,

2Öa$ ieb t>en beinern Söttlen rvctß

6 2Ba$ bitft ba^ riebtigfte ©rfenntntß,
SBcnnS niebt gu beincr ßtebc treibt ?

SBa* nü£t ein aufgeklärt $erftanbni§,
5Öenn beeb *>&$ £cr$ nceb befe bleibt?

Drum lenfe ^rr, aueb meinen (Sinn

Durcb Sßabrbeit bir jum Dienfte bin.

7 Saß bein (Srfcnntntß mir im Reiben

©in SRrunnquefl wahren SroftcS fct>n

!

8op mteb, wenn gelb unb (Seele febetben,

Dann nceb im Glauben beiner freun

!

Dort feh ieb heb im hellen Siebt

8Scn angefleht $u 2Cnqcft*t.

VII. SSott ber Siebe ju ©ott unb gbriflo.

309 ^ c i« 2ßpr m,r *en ***&*" :c
- Oi.)

2). 1, 5—9.

1 <£su <Brunnquell aller reinen Siebe,

Der bu nüeb je unb je geliebt!

(Srfütle mieb mit felcbem triebe,

&aü bir mein $ev$ fieb gan^ ergtebt/

Unb ftet* mit allen Gräften ftrebt/

£)a$ e$ in beiner Siebe lebt.



93m m liebe ju @ott imt> (E()rijfo. 369

2 Vertilg, c £err ! burd) beinc Siebe/

3n mir tie Siebe biefer 2$clt,

Daß id) betn £er$ ja nid)t betrübe,

£Benn mit tue Staffelt gefallt;

Die Siebe $u t>cr Kreatur
(Srfticft bie Siebe ©otteS nur.

3 Saß mieb um beiner Siebe willen,

£Bas bu befie^lft, mit greuben tfyun

;

&ann icb$ niebt tnSgefamt erfüllen/

£Btrb beine £ulb babei berufyn,

3)aß td) aus Siebe t>a$ getban,

£Sa6 meine <Sd)tt>ad)f)eit teiften fann.

4 2£er bid) reebt liebt, muß alles Raffen,

SBcburd) man beine £ulb verliert

,

Drum gteb mir ©nabe ba$ $u laffen,

2£a$ mir nur #lud) unb 3crn gebiert.

Saß mid) bie Siebe $u bir $ief)n,

linb alle Sünben ernftltd) fliefyn.

5 2Cu* Siebe laß mid) enblid) leiben,

2Sa$ mir bein roetfer $atb beftimmt

;

9?tcbts feil mid) sen ber Siebe febeiben,

SBenn mid) aueb gleicb ber £ot> wegnimmt
Siebt Seftt* mid), fo fjatS nicht 9?ctf)

;

Die Sieb' ifl jtärfer als ber £ob.

6 3n biefer Siebe laß mid) fterben,

(So ift aud) (Sterben mein (gewinn,
SBctl id), mit allen ptmmelSerbcn,
3n beiner Siebe feiig bin ;

Da wirb bie Sieb in gellem <Sd)ein,

.Sein Stücfrocr!, ftets solUemmen fem

310 31W« £ *a
f* M) taufenfc pun^et* «. (11.

1 T)u, SSater beiner £ftenfcben6in£er,

Der bu bie Siebe felber btft

;

Unb bejfen £er$ aueb gegen (Siinbcr

9lcd) gütig unb »elf 2)Utleib iftl

25
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2a\* tut ob Pen ganzem „ocr$en bein,

Sajj muVs mit allen jlräften feijn.

•2 (Sie >, t>af} icb als ein $inb tidj liebe

la tu mtdj alf> ein SSätct ttebft,

Unb je gefinnt $u fenn mtcb üb*?,

5öic bu mir ba$u äJcrfcftrtft gtcbft.

$$a$ bir gefällt, gefall aueb mir.

SM'djtt febetbc mich, mein ©ctt, »cn bit.

3 Vertilg in mir bureb betne Siebe

Den <gmng $ur Stebe biefer SSSelt;

Unb gieb, baji ict) ^ertäugnung übe,

SÖenn mir mas (Sitles nod) gefällt,

SBie feilte icb bie Kreatur
. Dir r>or$icbn, <Scbepfer ber ^atur?

4 ßaf? mich, um betne* tarnen* willen,

(Sern tbun, was mir bein 5Öcrt gebeur.

ßann icb* nicht, wie ich feil, erfüllen,

@c fiel) auf meine üBilligfett,

Unb reebne mir, nacb beiner .pulb,

Die (Schwachheit, öftter ! nicht $ut (Scbulb.

5 Der liebt bieb nicht, ber noch mit Jrcukcn
Do» tbut, wat bir, o (S5ctt, mißfallt.

Drum la$ es mieb mit (Scnfl r-ermeiben,

©eftet es
3

auch ber ganzen sBclt.

Die fleinfte Sünbe felbft $u febeun,

Saß $ater, mieb bebutfam feon.

S 2fu<> Siebe laß mieb alle» leiben,

9Ba$ mir bein weifet JKatl) bejttmmt.

2(ueb Srübfal führt gu cm'gcn Jreuben
5£cr il)re Saft gern übernimmt,

©ebutbig trägt, unb weislicf) nü£t,

5Birb mächtig r-en bir unterfiftgt«

7 Sn betner Siebe (afr mieb fterben.

Dann wirb ber Zot> felbft mein ®ewinn t

' Dann werb icb beinen £immcl erben,

2ßo icb fci r ci™9 nahe tin
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3) et (tob tcb in SBeflfommennett

£>icb, SSatct ber *8armljcr$tg£ett.

311 2>M- 2B?r mtr &*n ^ e^en 2C « (
n -)

93. 1—3, 5—7.

1 tfgic ? feilt ich meinen ©ort nicht tieften,

£)er feinen eignen (Sehn mtv gtebt?

(Sollt tcb nicht fcbmcrjttcb mich betrüben,

©aß ihn mein j&ctj niebt ftarfer liebt ?

SBaS bringt mehr 2Bonn' att tiefe $flid)t?

2Sie grcS ift feine Btebe nicht

!

2 (5r hat r-en (Sro'tgfett befehlen
Sftein äSatet unb mein (55ett $u fenn

;

ttnb noch ift mir fein Sag r-erfleffen,

ibtt nicht bezeugte, ©ort ift bein ;

(Sr ift fc r-aterlicb gefinnt

;

©icb ihm $ein jrjerj ; bu bift fein ,5t int)

!

3 (Sjtcb ihm bein &er$ ! roer fann'S begtifefen,

5Bcr feiig machen ? er allein !

2)enn er fänn'S heiligen unt» fcbmücfen,

Unb emig bureb fieb felbft erfreun.

(Sr fann e£ über allen (Schmer^

(Srbeben, gieb, gieb ibm bein £cr$!

i Scfi feb i%, (Batet ! ich cmpftnbc
£>ic ®ro»e beincr Sieb, c GJott

!

£)enn bn crotteft r-cn ber (Sünbe
SKicb felbft bureb beineS ^ofcneS Seb

Scb mar r-cr beinern 2Cngcftcht

(Sin (Sauber ; bu r-erroarfft mich nicht.

5 £)u rtefjl; ich ging bir nicht entgegen ;

IDu aber nahteft btcb Ut mir

;

Du felbft mit allem beinern (Segen,

ilnb $eqft mich r-aterlicb $u bir.

-2$o ift ein ©Ott, rote bu ? roer ift

So gut, al$ bu, mein SSatcr ! btfl ?
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6 3a, tieft roill icb öon ganzem 6cr.$en,

£) SSatcr ! tieften ; tief) allein !

3cb will im ©tütfc, rot 11 in (^cbmcqcn
Mein mich betner Siebe frcu'n,

Unb baß ich* fonnc, fchenfe btt

SJttr @tf)roacbcn fclbft 6tc jtraft ba$u !

312 3JW. g>fa(m 41 (15.)

1 <T)er am Äreu$ ift meine Siebe,

steine Sieb ift SefuS (Sbrtfi

;

££cq, ihr ara.cn (Scelcn'£)iebc,

(Satan, ©elt unb $lcifcbe*ltft !.

(Sure Sieb ift nicht Den ©Ott,

(Sure Sieb ift gar ber £ob.
2)er am .ftreu^ ift meine Siebe,

SBeil ich mich im (Glauben übe.

2 £)er am .ftreu$ ift meine Siebe,

grer-ler, roaS befrembet btcb ?

jöaß icb mieb im ©tauben übe ?

SefuS c\ab ftcb fclbft für mieb

:

(So roarb er mein $rtcbcn$fd)t(b,

2C6et aueb mein Sebcn^bilb.

£>er am £rcu$ ift u. f. ro.

3 £)cr am $rcu$ ift meine Siebe.

(Sünbe ! bu pcrlicrft ben (Sturm.

SBeb mir ! roenn icb ben betrübe,

3)er ftatt meiner roarb ein 9Burm;
.ftrctuiqt icb nicht ©ottc* «Sehn ?

Sräf ich nicht fein Sötut mit £ohn ?

£)er am &rcu£ ift u. f. ro.

4 £)er am .ftreu$ ift meine Siebe.

(Scbroeiq, ©erraffen ! ntemanb marjnt.

©Ott preist feine Siebc^tricbe,

£$cnn mir r-cn ber J&anbfchtift afynt.

932ir roirb mein ©erotffen leicht,

$ßei( fein «Blut bic (Scbulb burcbftrcicfyt.

£cr am Ärcuj ift u. f. ro.
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5 Der am &rcu$ ift meine Siebe,

Drum, Suranne ! fcttre, fto£

:

junger, 93Ccßc y £en!er6()iebe,

0ltct)ts macht mich t>en Sefu (e$

;

9ttcf)t ©eroatt, nicht ®c(D, nicht SHufjm,

(Sngel nicht, fein #ürftentt)um.

Der am £reu$ tft u. f« rc>.

6 Der am .5treu$ ift meine Ste6e.

.ftomm, £et> ! Eomm mein befter greunb,
£Bcnn ich, n;ie ein (Staub, getßie&e,

SBirb mein SefuS mir vereint:

Da, ba fchau ich ©otteß 2amm,
deiner Seelen Bräutigam.

Der am £reu$ ift meine Siebe,

SÖBett ich nürf) im ©tauben übe.

3ef. 26, 25. 9. 93 oit £er$en beehre id; seiner t>c<*

9UclM- jc.

13 9JM. @ott fep 2)an£ tu aller ic. (17.)

1 Cccfu, femm becb fetbft ,$u mir
^ llnb verbleibe füc unt> für ;

lomm boch, reertfyer «Seetenfreunb !

Stebfter, ben mein £er$e meint.

2 Saufenbrnal begehr ich t>icl>,

2Beil fenft nichtö vergnüget mich.

Saufenbmal ruf ich $u bir :

Sefu, 3efu, temnx $u mir

!

3 -Keine Sufl ift in ber 8ßc(t,

Die mein jpeq aufrieben ftcllt.

Sefu, nur bein SSeimttfepn

sftenn ich meine 2uft allein.

4 Mcr Snget ©(an* unb bracht
Hnb roaS ihnen $reube macht,

3(1 mir, fuße (Seetenfreub,

Dfyne bici) nur £er3eleib.
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5 Stttmm nur alle* wn mir f)tn,

Scb »erän'Ore nicht ton (Sinn.

£>u, c Scfu ! mußt ollem

(Srotg meine freute femu

6 deinem andern jag ich $u,

3)afi ich U)tn mein Jper^ auftfyu ;

£>tcb alleinc tau ich ein ;

5)id) alleine nenn icb mein.

<rbt\ 11, 03. 25. 26. Uno etUMljlete fciel lieber mit freut

Söolf ©ottesf Un^maa) :c.

314 9JM. «Rin^e vecl)t toenn jc. (22.)

1 SYgenn beef) alle (Seelen müüten,

Scfu ! bafj t>u freunMtcb b
t )1t,

Unfc) Kt 3u)lant> mabrer Steiften
Unau*fprect)üd) fcüg ifh

2 2(cb, wie murren fie mit Jreubcn
2(u* C>er £8elts®emeinfd)aft a,el)n

llnb bei Deinem siUut unb Reiben

£e)T unb unbeweglich ftebn !

315 SRel. SRinge tetfct foemt jc. (22.)

1 gfjttfhtf K'ine ©ottesliebe,

Springt ben Segen in t^a£ £er$

;

(Sfjrtftu*, beine SWenfcbentiebe,

Stacht mr Seltgfeit ben Scbmerj«

2 3et>er Sct)mer$ für btcf) gelitten,

SBtrb ein dimmcl— [ebet Streit,

33i$ jum (iegen fertgeftrttteri

Sil ein O.iull bet £errltct)fett.

316 SDtct. Win^e vecl;t Wenn ic. (22)

1 SVfto ift 3*>'fu$* mein Verlangen,
sötetn geliebter unb mein Jreunb?

Sßc ift er nun Eingegangen 1

ftßo mag er 311 finden feim ?
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2 2Ccb, ich ruf x>cr tyän unb <Scbmer$en

2Be tjt benn man 3cfu6 bin?
Jleine SRuf) bab tct> im £ct$cn,

23t^ ich um unb bei ihm bin !

3 9Jietne ©cci tft fefjt betrübet

90?tt oiet (Sunt) unt> Ungcmacb

!

2£e tft Sefu^, ten ich liebe,

Unt) begehre Sag unb 9?acbt?

4 ?(cb ! wer gtebt mir Sauben-^lügel,
£>ajj ich fonnt $u jeber J?ttft

Stiegen über iBerg unb .fbttqef,

(Sueben mc mein 3*M tft?

5 (5r vertreibt mir (Siinb unb Jpelte!

(Sr uertretbt mir ?(ngjt unb DZctf)

!

(Sr crquicFet meine (Seele,

Unb f)ilft mir au6 aller SHetf)

!

6 Nunmehr mitl icb nicht mehr (äffen,

$Sitl ihn fuchen mebr unb mehr,
3n t>cn ©albern auf ben (Strafen,

SBill ihn fueben bin unb ber.

7 Stimmer feil nücb mehr bettüben,

9ßa* mich fenft betrübet bat

!

3cb aüll nid)tS ol$ Sefum lieben,

£)er mein' @ee( getiebet fyat.

£nl). 4iet> (sal. 1, 2). 4.^ 2Btr freuen untf unb Jtnt> Wn
ücb über Dir; w.

317 SRel L. M. (3.)

1 2(n Sefum benfen oft unb mel,

bringt ^rcub'unb "Benn'ebn'^aap unbäiet
3) od) übcrfcbroängltcb fet'aer 2Crt,

3jt feine ©nabengegenroart.

2 9Ztcb^ lieber^ meine 3unge fingt,

9licbt6 reiner*» meinen Obren Hingt,

Stiebt» tbeurer meinem £er$en tjt,

2Ü$ mein (Srlcfer 3*fu$ G&rift.
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3 D Scfu, ^erjen^ccub' unb sBenn',
£) fce&eng&tunn, c wahre Senn',
£)hn' bicb tft alle gfeeub' unwertb,
Unb waö man auf Der 2öclt begehrt

4 2Cd), liebt unb tobet becb mit mir
£)en, ber un$ liebet für unb für,
9Bit Sieb' beiebnet Sieb' au>üt
Unb Ijort nicht auf in ©rotgfett.

5 gftein ^efub tiefet mir im (Sinn,
Sd) geh' unb freb' unb we ich bin :

5Bie frof) unb feiig roerb ich feim,
2ßenn er wirb feiin unb bleiben mein.

6 ?Xn bir mein £cr$ f)at feine 2ujr,
SSeltfemmen ift bie Sieb' unb öuft,
9Bcin ftufjm tft all auf btcb geftellt,

£> Sefu, £eilanb aller Söelt!

3'ob. 1, 23. 17. 3)te @nat>e unb 2ßa(ir(idt tft Durct? 3e
fum £l)vifhim getooroen.

318 3JM. -0 £>urd;brec&er aller :c. (22.)

1 CVn ben fel'gcn ?(ugcnblicFen,° Die mir beine (SJnabc giebt,

(Schaut bie Seele mit SntyScfen
£>icb, ben meine Seele liebt.—

£ier ftremt mir ber Knaben Sülle,
gerne weicht tat Sünbenhccr,

3n ber ©oft geweihten Stille
ffl&trb mein Snn're* «eil unb leer.

9 Beet wn allen ©itelfeiten,

Die Üa* 6cr$ mit fkb ent$tt>et'n ;

$8 eil be£ Drangt bem ^wigr'eiten,
.Raum genügen fein $u femu—

(Sb* ich bich, mein Beben, fannte,
.ftarn fein triebe in mein #er$,

£)a$ r-en befer Buft entbrannte,
ißlutete Pen manchen Schmer^
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3 tfncjefüttt mit Stet* unb &ucfen,

Dbne 2)emut(), Std)t unb 9?ecbt,

£ie£ e* ftcb fo letcbt berücfen,

25tteb, oft ungern ©ttnbcnEnedjt.

—

£irtenlo* auf ober |>aibe,

3trf icb, ein öetleroeS Scbaaf,
£>aö für junget nitQenbs SSeibe,

£ed)$enb, feine Quelle traf.

4 (Scbmermutf) ging mir tang^ur (Seiten

£)u erfreutest £>er$ unt) Sinn ;

Sauter gtiebe, (Seligfeiten,

£ab' tcb, feit tcb t)eine bin.

—

£), feit jenen bcit'gen Sagen
(Sieg leb über bic legtet,

lieber Scbmermutb, jtnftre Etagen,
deiner £tmmet tjt in mir*

5 $eine Neigung fonnf ihn trüben,

Stets f)ielt er in mir ftcb ttar,

£Bürb' icb Mcr> allein frets lieben,

£)l)ne 3Dünfel, treu unt) mabr.

—

2Ccb ber SBeft, t)tc bieg nicl)t faffet

Dicfe Seligkeit verliert,

SBcil ftc biefc Siebe (jaffet,

£>urcb t>en Srug ber üuft bctr)crt.

6 2a£ mieb nicht, bu (Src'ger, tbeuer,

Db bu mir bieb aueb serbüllft,

Säutre mieb wie (Mb im gettet,

33i$ icb tun, rote bu mieb rottlft

:

£)aß icb etnft nacb ßautrungs^eiben
liefern Sobe*=2eib entaeb,

tlnb im 2anbe reiner Jreubcn,
£)arf id)'6 benfen—.perr, biet) fefy\
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VIII. Sßon Der Webe bc$ Kauften.

319 9Jlet. L. M. (3.)

23. 1—7.

1 T)tc Stebc aeugt ebn jpencbelet,

£)b einer neugeboren fen

:

£>b (35ett in ihm roebn et>et nicht,

11 nt) eb et fen nnt) bleibt im £id)t.

2 £Bcr liebet, ber ift ©ette$ ßinb,
Sn welchem ftcb tac> 2ebcn ftnbt:

SBcr ebne Sieb ift bleibt im £cb,

3ft ol)n' (vrfenntniH, ebne ©ctt«

3 (Schlecht muf) c5 um ten ©tauben ftebn,

SBenn man bc* Oiäcbften DJotf) gefehn,

Unb rutc ein 23 ach öoeüber fttept,

£a feine £tebe ficb ergießt.

4 ©tyticbft tu iHMi ihm: G£ ift mein #etnb,

SBtc rann man fetm t>e* ScinbcS ^reunt) ?

QRenfcb, [ieb, es tft betn Sleifcb nnt) $lut,

Sfju
1

als bet (Samariter tljut.

5 £at bieb tenn ©Ott nicht auch geliebt,

Db bu ihn batteft gleich betrübt ?

(Sr ließ ja fcbnnnben 3ern nnt) $Kad).

£) feige tiefem JBeiftnel nach.

6 ©in Äeibe liebt nnr wer ihn liebt,

Unt> tbut bem ©ut'$, ter ihm was gtebt

;

allein ein (Sbrtft mufj insgemein

2(uch gegen geinte gütig ferm.

7 Drum reicht in SBtubetUebe bar

©emetne 8ieb auch offenbar;

(Se wertet ihr inel feinte M,
Unfc euer 2cl;n bei Gott ift greß.
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320 ,
sneC. C M. (4.)

1 SYfter tfH, £ctr, ber in deinem 3elt"^ llnD ber auf 3ten ruht?
©er ftcb im $3anbel reblicb halt,

Unb ber, roaS recht tfl, thut. .

2 ©er bcrgcnSrctn bie Wahrheit fprtcbt,

97. ic bei Vertäumbern ficht,

SftkbtS 2frg*$ bem Stfächilen thut, unb nicht

TCuf ^ebenmenfeben febmabt.

3 2Scr gretrfet in Verachtung (tettt;

©en frommen aber ehrt

;

©er, roas er febmort, auch treulich fyatt,

Unb SBucber nicht begehrt.

4 Unb ber nicht nach GJcfchenfen ftefyt,

Unb nicht bie ttnfcbutb bräeft

;

SBer a(fe thut, ber ireht unb blüht,

SMcibt emigtieb bcgtücft.

321 Wel. 91im rutjen alte ÄUbet. (10.)

1 SYTMe (lebt e$ um bie Srifftc

©er bvübcrücben Siebe,

93 cl! (Sötte*! unter bir ?

-Soviel) bünft, bfc (55(uth «erfebminbet,

©ie (Shrtjli ©etil ent.$ünbet,

Unb ^altftnn b(ic!t, jlatt be§, herfür.

2 Jöcrr ! menbe beeb in ©naben
$on beinern JRctcb ben (Schaben,

©cn Trennung fltftcn fann.

©tc £cr$en $tef) mfammen,
Unb $ünbe neue Stammen
©er Siebe in ben ©einen an.

3 <So Mancher fleht getrennet,

©er fieb beeb mit befennet

3u (Shrijri Heiner (Schaar.

®e$temt ftcb $>az wn trübem,
Sßcn ctneS 2ctbc$ (SHtcbern ?

3eugt nicht bie (Schrift bamibet Har?
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4 ltttf)Ct(cn, tabetn, rtcbtcn,

Jtann tctdbt ba? ©anb tvrnicbten,

£>a$ uns jufammcn halt.

£)a fann'6 bcm gfetnt pcltngen,

Uns in fein 9?e& $u bringen ;

Da trifft un^Säfterung ber 2Öe(t.

5 D barum, (Sbrifti ©lieber,

(Ermuntert cueb becb lieber !

SScrgcßt t>a* hieben n i cr> t.

Dies fettge (Sjefcbafte

(Srforbcrt ©nabenfrafte,
tlnb ift ber Gfjttftcn erfte $f(tcbt.

6 «Seht ihr ben (Scbwacben gleiten,

<Bo faffet ihn bei Seiten

9)2 tt Siebe wieber an.

9ttit Siebe teijt ben Srcig.cn,

llnb bringt v>cn Nebenwegen
Den ©ruber auf bie reebte $abn.

7 &ett, beinen SBctftant» tetfte,

Da£\wtr in einem (Steifte,

©efinnt nacb Sefu (Sbrijr,

3« Siebe bier auf (Srben

JHecbt etnia mögen werben,
©eil Siebe ja ba* Jöcftc ift.

8 Durcb beinen ©etft ber Siebe

^Keaiv're unfre triebe,

bewahre unfer £>etjj

:

Sc wanbeln wir aU trüber,
Ui* eincS SeibeS (^lieber,

2Cuf einem SBcgc ()immc(märt$.

l CVefu! fcbcnfNnir ©ruberüebc,
° Die niebt 6to« in Herten ficht,

(Scnbern bie icb tbätig übe,

Die t?cn ganzem £er|tn gebt.
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2 Siebe tft ein roaf)te$ Setzen,
Dran man Scfu Sänger fennt

;

SBo bte tft, muß alle* rvctcfccn,

&Ba$ fonft (eieftt bie £er$en trennt.

3 Siebe beeft ter (Sünbcn Sflcnge,

„ptlft JU rechte jeber^ett;

@ie ijt niemale febarf unb ftrenge,

9?ein ! ftet^ soll (Skltnbigfeit.

4 Siebe fann aueb alle* butben,

£öenn ihr Unrecht gletcb gefcbefy'n ;

(Sie üergiebet gern bie <Scbütben

;

Denn fte lanti auf Scfum feb'n.

5 Siebe läßt ftcb nie ernutben,

SÖcnn jic öiet $u nnrfen bat,

@ud)t unb fttftet immer Jrieben,
Dienet gern mit 3*atf) unb Sfyat.

6 Siebe rcirb auch niebt aufboren,
S^ctn ! fte folgt $ur (Srmgfett

;

Da fann fte fein Jeinb mehr froren ;

Da wirb fte $ollt"ommenl)eit.

33 r ü b e r ü et) e (S i n t r a eb t unb Siebe,

323 ^ el - 9*tm nt, ?
cn aJe SfflÄiber- (10.)

1 SJYiic ücblicb tftö menn 33cüber,
^^ 2öie eine» Setbe» ©lieber

Vereint betfammen ftnb ;

•2&enn fte ftcb fo ivrbunben,

&a$ man $u allen ^tunben,
SBei ibnen nicht* al$ (Sintracbt fünb*t.

2 Äetn 58a(fam fann fo fließen^.

.Stein Zfyau fo mitb ergießen.

35cm .permonsberge fiel)

;

Sbnen verbeißt ©ott Seben
Unb UeberfluH $u geben,

£ier immer, unb bort eroigtteb.
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3 Du, .peilant, fannft un$ geben,

4bienieten fo $u leben,

£ßie es tir wehla,efällt

;

£)a* ift tein bettlet SBittc,

©aß jetcr wert) in (Stille

9)Ut btr befannt in tiefer 2$cft.

4 2cbr uns im ßktftc beten,

Unt immer t»er tieb treten ;

D mach tiä) un* befannt,

Dieb recr>t im ($runt $u lieben,

llnt) un$ tarin $u üben,

23i$ wir ticl) fefyn im &aterlant.

324 2JW« 2Öer nur beti lieben ic. (11.)

1 SYTite [eben ift tecb &a$ JBant tcr 2tcbe,^^ Da man Mc fuße ^fltcbt erfüllt,

Da man aus zartem "DJiitleitstricbe,

Den <Scbmcr$ tes armen Brüters ftittt»

SDU$ ift tte üöabn, auf welcher man
(Sin üöilt fccS $ed)ftcn werten fann.

2 ©Ott febafft ein ©Uicf tcr Snrigfeiteii,

(Sr baut ter (Seelen Gräfte an.

(5r fc t b ft will unS $ur Wahrheit leiten,

(£r moebt un$ frei) auf tiefer SBaftn«

Erleuchtung febenft er tem £>erftant,

Dao .per; verbejfert feine .pant.

.325 SM. Onir nacl; fprü&t (E&tiflutf :c. (14.)

1 (go jemant fprtcbt : S* liebe ®ett,

Unt f)a|jl tecb feine Brüter,
Der treibt mit (fettes 8Baf)tf)Cit Spett,

ttnt bantelt aan$ bawiter.

®ett ift tie Sieb*, unt will tap icb

Den Dtacbjten liebe, cjleicb als mich.

2 2Bir baben einen ®ett unt £errn,
©int cines> ScibeS ©lieter ;
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Drum bienc beinern üftäcftfteri gern,

Senn roir (tnb alle trüber,
©ctt febuf bte Sßelt nicht bteS für mtdj ;

9J?etn Oidcf)ftcr tft fein jttnb rote td).

3 (Sein &eil ift nnfer aller ©ut.
3cb feilte SBcübes baffen,

Die G5ctr bitreb feinet (Schnei 93(ut

Sc heeb erfaufen [äffen ?

Da9 3)ett mich febuf, unb mich wrfühnt,
$ab' icb bteS mehr, al$ fte oerbient?

4 Dn febenfft mir ta^tieb fc ötel (Scbutb,

Du, &ert ren meinen Sagen !

3dj aber feilte niebt (Skbulb

9XH meinen Arabern tragen ?

Dem nicht r»er$ethn, bem bn »ergtebft ?

Unb ben niebt lieben, ben bu liebfi ?

5 2Ba$ t;b ben frommen hier getban,

^)cn .ftletnften auch r-eti biefen,

±)a* ftehft bu, mein ©riefer an,

2(1$ bau' icb'? bir erroiefen.

Unb icb, icb fouV ein SRenfd) necb ferm,

Unb bieb in trübem nicht erfreun ?

6 (Sin unbarmherzige* (Bericht

5Btrb über ben ergeben,

Der niebt barmheqig tjt, unb niebt

Die rettot, bie tfrn flehen.

Drum gieb mir, CISctt, bureb betnen (Seift

©in #ct$, baz bieb bureb Siebe prcif't.

328 2K^- 8™**$ &"* *<$ a™t. (8.)

2*. l, 2, 4—8.

1 feinen 9?acbften lag icb nicht,

Sftn fc treu, als mich $u lieben

Dte£ erferbert meine Pflicht,

Sß&tcb im Sieben (tctS $u üben.

Siebe tft roa$ (Sott gebet,

ßtcOe bleibt bi$ in ben Seb.
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2 Cicbc bleibt aueb nacb bem Scb

:

£)ort eicht fte recht an im £immel,
Sorten ftert fte feine 9?otf),

Sic fte in bem Sßeltgetfimmel

£)ftmat$ feto acht unb oft betrübt,

Saß man untteUfommeit ttebt.

3 Scfnm trieb ber Siebe ^flacht,

Saß er *on bent Rummel fommen,
93Ur t>a^ Stben mieberbracht,

Unb ftcb metner angenommen:
©r, t>aS reine ©otteS Samm,
(Starb für mich am «£reti$c$ftantnt.

4 £at Mc Siebe (Sottet ©eift

9?icbt t>ott Jöutt» $u mir genciget?

Saß er nun mein &r offer beißt,

(Sieb, mir (Sünbcr, gnabig 3Ctgct,

Unb mich bureb ber Saufe iBab,

geft mit ©Ott oerbunben hat.

5 SBeil benn ©ott mich fo geliebt,

«Sollt ich nicht ben 9?achftcn lieben ?

SBcr benfetben oft betrübt,

5Birb üon (SatanS Sift getrieben.

9Bicb foll ©ottes Sieb unb Srett

treiben, ba$ ich liebreich fei?.

6 ©tcb, bau meine 'Seele ftcb,

Jpocbftcr ftet* im Sieben übe,

feinen SHäcbjlen fte t^ al$ mich,

Unb btch über atle$ liebe.

©icb, t>a$ meine Sieb unb Srcu
föcin unb ohne Jatfcbbett fet\

7 (Snbtich bring in beinern Stckf)

ItnS nach beiner ftulb $itfammen,

Daß mir b ich, o ©Ott, £ttglctcb,

Sn ben reinften SicbcSflammcn
(Sfyrcn, lieben unb erf)6()*n,

Unb r-ercinigt bei btr ft<r/n.
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Siebe gegen (Sltern.

327 Wel 3Rfc naefc ftmebt £I)rifhi*. (14.)

1 ST) £err, mein $ater, bein Gkbet
(Set) mir in* £er$ gefebneben :

Den Ottern fettft bu bis $um Set)

(Skbercbcn, unt) fte lieben !

D, biefer lieben tbeuren Pflicht

^ergeffe meine (Seele nicht

!

2 $en meiner erften &inbbeit an
-(geigten fte mir ©ute$ ;

9#ebr, als ich je pergelten tann,

(5r$eigten (te mir ©uteS.

9tecb immer ftnb fte für ihr «ftinb

@o jartltcb/ neeb fc gut geftnnt.

3 9ßun, weil icb lebe, will ich fte

2(ucb mieber ^artltcb lieben ;

®crn ihnen feigen unb fte nie

(Sqürnen unt) betrüben ;

(Se wert) icb ibre Jreube femi,

Unb cinffr, o ©ett, aueb ewig betn

!

Siebe gegen # c i n b e.

328 SM- Reitet) mia), jencl) mieb jc. (18.)

1 9(Uen r welche nicht vergeben,

2$irft bu, Siebter, nicht üer^eib'n:

SreftleS werben fte im Sehen,

SreftleS einft im £ebe fe?n ;

Unentlaben ihrer Sünben,
Zimmer »er bir ©rfabe janben.

2 2Öic ®ett über jeben Sünbcr
QSctterttcb's (Srbarmcn bat;

SBte ber ^reunb ber ^eufchenünber
(Selb)! für feine Berber bat:

Se feil auch ber (Sbrtft oeqeiben,
Unb ftcb nicht ber SKacbe freuen*

26
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3 2Cd), wir alle ftnb Verbrecher,

Rauften alte Schult) auf Stfyulb

:

Du, bet Sünben ernircr S^acbcr,

£abe m>d) mit uns Gkbulb

!

Scti uns gnäbig, t>a& wir (eben,

Unb setgiefr, tute wir sergeben.

4 2Btt gelobend fix mit Jreuben

:

äßtllia, wellen wir Der$etf)n ;

OTie uns reichen, wenn wir leiben,

%lic $u bir um Stäche fcbrci'n ;

Säßlid) ror bein ?(ntli£ treten,

Unb für unfve Jctntc beten.

5 s£ater, mach nn$, beine frommen
Starf gu tiefer febweren Pflicht!

£öenn wir in JBetfucbung femmen,
So beftege fie utt$ nicht

!

Saß fie un$ gewaffnet ftnben,

2a9 ijn$ fch n cU fie überwintern

6 SRacb in unferm gongen 2cbcn
Deinem Sohn uns erleid) gefinnt.

(Sinb wir willig $um r-ergeben

2CIlcn/ bie un$ fdftulfcig ftnb

;

(Sc laß oud) für unf're (Sünben
Uns bei bir Vergebung finden.

7 2Bohl uns ! ®ett r-cneiht anä Sünbern,
©ebt nicht mit uns in's Bericht:

9? i mint un$ auf $u feinen .ftinbern,

3ürnet mit un$ ewig nicht.

Saßt uns beten, laßt uns tampfen
Alle Wad)' in uns 511 Dämpfen.

329 Met. OR einen ^efum laß id) ntd)t. (8.)

1 ^ttieb mir, 3efu, betnen Sinn,
£)aß ich meinen gctnfc auch liebe,

Urtfc wenn ich beleibtgt bin,

9D?td) nicht räch' unb ihn betrübe

;
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Unmutljöotl, m\t er mieb Franft

Unb auf mein "öerberben benft!

Du, ber Siebe bojfrfteö 33tib,

8ef>re, 3efu, mieb tbn fecjnen,

Unb, rote pernio, er mieb fct>t(t,

©cmft unb freunblicb tbn begegnen,
sl£enn er gleicb mein (Stent) fuebt,

9[Rtd) öettaumbet unb mir fluebt

!

G5icb mir TOutb unb SBttttflfett

deinem Raffet ju rcr^eih'n,
s3ie bein QSatet mir «ergibt

;

Unb auef) £uft, ihn 31t erfreu'n !

^e(cf) ein SBetfpiet a.ab fit bu mir ;

jdcwt, icb fef)'S unb fetae bir ?

v

„
l a£ jugletd), c (SJettcS (Sehn,

®ern für meinen Jeinb mieb beten !

Du hau unter (Scbmacb unb £of)n

Sei bem »Batet unS vertreten,

Der bu immer ©Utes thatji,

Unb für beine Berber bat'ft

!

Dann, menn icb, nnc bu, ^er^eih,

3n ($kbutb, rrüc bu mieb übe,

Unb öon aller .^achfuebt frei

£er$licb meine Raffer liebe,

Dann (verfolgt mieb auch ein Jetnb)

3fl unb bleibt becb C55ctt mein greunb.

25 r ü b e r ( i cb e (S i n t r a cb t.

333 9JW. -ö ©ort du frommer :c. (12.)

1 Sgen bir, treuer ®ott

!

g#ufi jfrieb unb (Stntracbt femmen
Der bu un$ cmäbiaücb

3u ^rieben aufgenommen«
Dir ifl bic (Sintracbt (ieb,

Unb bu belobnft fie \vo\)l,

Unb lehreft, rote man hie

fficcftt einig leben fett.



Xteue gegen t^en Stachen.

! £)rum fielen mir $u bir

Um betnefi ®et(!e$ ®abc,
iDap [cbet unter un»

(Stn friebücb &er$c ()aOe.

®ieb, bafi mir allefamt

Sm 6juten einig ferm,

(Sc fammten mir gefamt
£)ie Jrucbt bc* JrtebenS ein.

: 2aß ein* bem anbern ftet*

3um cb(en sBa(fam merken,
*Da6 ein belangte* £er$,
3n atlcrlct ^efebmerben,

9Scn feinem Stfäcbftcn Sreft
Uni) &ä(fe femmen fef)',

Unb bog ein grübet ja

2)cn anbern niebt r>erfcf)maf)\

Saß un$ in ©tmgfett
<§ttt* bei einander meinen,

Unb bu(b une allezeit

SDJtt gnabigem ^erfebenen,

ßaf? unter beinern \Scit

P'u (Stntracbt herrücb blüh'n,

25i* mir au6 $rieg unb (Streit

3um ernten ^rieben |ief)'n«

3! r e u e gegen b c n 97 a cb ft c n.

331 2JW- Äomm Äinfc Kr Otacfrt. (37.)

1 £\Hf# Sefu* bog icb meinen 9?acbftcn Hebe ;

^ jÖurcb liebte* Siebten ihn ja nicht betrübe,

Sftn nicht Dcrläumbe, niebt bureb falfcbe Sictnfc

©ein SBcFjlfeon franfe.

2 ©teb, \>aZ icb naebftcht^ott M iflacbftcn ffebte,

ffl&cnn* meine »Pflicht erlaubt, ber Sßctt rcthcf)lc,

Unb menn er fallt, auf mieb/ ber icb neeb (lebe,

SXtt Verficht febe.
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3 £tlf, baß td) ftüc;(tcb ihn gu beffern trachte,

UnD feiner ©ecte s3cblfalKt treuer achte.

SOöte tuet haft Du für fie in ScDesbanDen,
(Selbft ausgeftanben

!

4 Saß mich aufrichtig fohlen ?InD'rcr ©aben,
Die fie Doch auch r>cn Deiner <35üte haben

;

(56 muffe nie mein £eq t>cö 5täct)ftcn JreuDcn
llnb ©lue! benetDen.

5 ©ieb, Daß ich nie $um 3crne (eicht entbrcnne /

£ftie auch Dem Jeinbe etwas liebelt gönne

;

Unt) allen 311 bereifen ©üt unD &reue,
SÄid) &er$ltd) freue.

6 Saß mich, mein JocÜanb, immermehr auf (SrDen,

2Cn Sieb unD ©utigt"eit t)ir ähnlich werben,
©ieb Jlraft ba$u, fo fehmeef ich fd)ön &tentefcenj

£err ! Deinen grieDen.

3ßaF)tf)eit$üe&c.

332 3JW. =0 -&äupt fcotl Q5tut :c. (6-a.)

1 SP) £err, laß aflcö Sügcn
Doch ferne t»cn mir fepn

!

üflte laß Die Sippe trügen ;

9Ue feg Die Sugcnb Schein !

©rinn're mein ©ennifcn,
Du haljeft jpeuchetei

!

Damit ich ftet$ befli^en

Der &reu unD Wahrheit fei)

!

2 Saß niemals mich tferfprechen,

2Ba$ ich nicht halten fann !

9}ttch nie $u fagen brechen,

Die ich einmal gethan ;

9Mc mich ben ©tel$ verleiten

UnD nie De» 23eifpie($ $ftad)t,

2CU Wahrheit $u verbreiten

£ßa$ gabelt ausgebaut

!
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333 SM. #d; bleib mit &ew« ic. (6-a„

1 SVgoF)t bem, Der richtig wandelt,
Der, als ein £Bahrl)eit6freunb,

Sn 2ßort unD äßerfen banbelt

Unt t)aö tfr, rca» er fchetnt;

Der Stecht unt) Sreue liebet,

Unt) t)on &em (Sinn ber äßelt,

Die Sruc] unt) $alfcl)bett übet,

(Sich unbeflecft erhält*

2 SBorjl* bem, t)er Sttgcn baffer,

Unt) t)er, fc oft er fpricrjt,

(So feine «Reben Met,
Da£ er t)ie -Ißahrbeit nid)t

9)ht $crbebad)t »erleget,

Unb ber an allem £)rt

(Steh bie* üor 2(ugen fe£et

:

©ctt merft auf jebeö 2Bort.

3 3öof)l ihm ! baß fein ®emtttc)e,

£err ! beine fechte übt.

Sljn leitet Deine Otttc,

(Sr wirb Den btr geliebt.

Du wirft ihn cinfb erheben,
SÖBenn in ber Wahrheit 8td)t

23cfchamt bic Jalfchcn jterjen,

©efehreett burch bein (Bericht.

4 jperr ! brücfc biefe Sache
9JUr tief in^ &er$e etn,

Dav ich '5 $ur 3>flid)t nur mache,

Der Sögen S^b $u feim.

(Srtnn're mein Ojknnffen,

Du baffe fr heuchelet,

Damit ich jleti beflijfcn

Der Sreu 1

unt) Wahrheit fco«

5 SBcnn je, um mich ^n brücken,

De» geinbeb 'tfnfcblag, gilt,
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Ser ftcb bei bofen SLMtrt,
3n guten (Schein »erfüllt;

(So ftdrfe meine Seele,

Saß ftc niebt unterliegt,

Unb alles btr befehle,

Surcb ben bie Itnfcfeutb ftegt.

6 ©in £et$ dc(1 Sreu' unb (Glauben,

Sas, @ctt su bir fiel) f)a(t,

.©af5 feil mir niemanb rauben

:

So fann icl) auS ber 5Öclt

(Stuft mit ber Hoffnung geben

:

3d) werbe, att bein ilinb,

Siel) mit ben ^frommen fef)en,

Die reinem ^per^en» ftnb.

334 anei l. m. (3.)

1 J7)er bu bie «Babrbeit felber bift,^ 3n bem fein Srug erfunben tft;

£Ber au$ ber Sßabrbctt ift, tft bein.

©ieb, ^Reiftet, mir, gan$ bein $u ferm.

•2 Joitf, baß wn jeber galfebbeit frei,

Sftetn fcttfa roie Du, gan$ SÖafjrfyctt fcp,

SHein SBanbcl reblicb, t"lar unb rein,

9Ud)t 2Cugenbienft unb jg>cucr)c(fcr)Ctn.

3 £Ser beeft, bu £er$en$prüfcr bu,

25er bir ben «Sobald ber (Seele $u ?

äSot beinern glammenbücf ^erroallt

SeS falfcben ©ngctS Sicbtgeftalt.

4 £) treib' au$ allen Seelen fort

Sie £eucbetei in -905er! unb $öert,

Sc» (SünbcnfinnS aebeimc* 9?eft,

Ses ©(aubenS ©tft, ber Siebe qpefi.

5 @cbenf un» mit beinern 93tft>' unb ©etft

Sen (Srnft, ber niebt in Sargen gleißt.

Saß un» niebt febeinen, fenbern fet)n :

Saß Sa fei) [a, ia$ 9?ein fet> nein.
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6 Unü wenn in 2fnbacf)t unb Gkbct
jDa^ £**$ am ©nabcntbrenc fleht

;

4&Uf ba£ bic 2(nbad)t wahr unb treu,

ibak Jlefyn bes 2(mcns würbig fco,

2Cu frtcbttgfctt.

335 ^ ct - itef>fler Jefu tott ftnt> jc. (36.)

1 Richtet cucbfclbjt allezeit,

galtet über euch (Berichte,

SGBettt ibr etnilbie ©eUgfett
jjbabcn bei bem ew'gcn Sichle,

Daß ibr nicht t>e^ Richten" (Stimme
£orcn bürfrim Bern unt) ©limine.

2 «Richtet euer tfua auf euch,

Da ftnb't ibr genug *u richten :

behauet in baä f (eine SReicb,

2(uf bc£ befen jperjens Dichten ;

(Sucht euch fetbß recht auftubeefen,

D fc werbet ibr erfchreefen.

3 Richtet fetbften eure 5Botf:
Richtet fclbften eure SBcrfe,

Die ©cbartfen auch fefert

;

Unb ein jebes fleißig merfe,
sISa£ ba jeuge fein ©cwtffen,
s£>ann unb wie ber !Bunb griffen.

' 4 Richtet fetbftcn euer £er$,

Dbnc Selbstbetrug, unb heucheln:
Denn r-cr ©ctt gilt gar fein (Scher},

^>cr ihm hilft fein einen Schmeicheln
«Richtet recht (Bericht auf (Srben

lieber Sinnen unb (fteberben.

5 Richtet ibr euch fclbft a(fc,

Unb beftrafet euer Sebeu ;

Sc werb't ibr einft werben freb,

Unb frchlccfenb ewig febweben«
f^er fich fetbjt ricbt't liier auf Geben,

Dem barf bert nicht bange werben.
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336 ^ cl
« ^"ä* vec^ *t>enu :c

- (
22 -)

1 CVmtnec bltnö für meine $ef)ler,

^ Sflur für ftemfoc 8'cbmäcben fycll,

.^Ricbt' icb, etg'net (Sünden fehler,

9Jitcb nur langfam, anb're fcbnell.

2 ©eil ber SKenfdj fieb fctbfi niebt fennet,

Unb ficb fclbffc $u fehen febeut,

bleibt t>aö 3tel, nacb bem er rennet,

gern öcn ihm—^ellfemmenbeit!

IX. Sott ber SfJadjfolge 3efu gbrtftt.

337 Sttel. 2Ba*@otttl}tttt>arfi|l:c. (44.)

SB. 1—4, 6, 8.

1 Wein ©Ott! mir fyat bein lieber Scfyn
(Sin ^erbilD binterlaffen

:

S&ein ganzes geben feil biegen

(Sin n>abre$ Okulier faffen.

(Sr gebt reran, Unb $eigt bte SBa^n ;

C£*r will bureb fein 33emül)en

Uns alle nacb fieb gießen.

-2 Sföetn 3efü$ rufet : feige mir.

3cb feig ihm sjroar im ©tauben ;

?(üein bte Äraft femmt nur oen t)ir ;

©oll bie fein 3n>etfd rauben,

So muß bein ©ort 9}ftd) immerfort
3n alle slßabr()eit leiten,

^enft fann tcb (etd)tltd) gleiten.

3 ©icb, t)ap tcb folge feiner «efyr,

Unt) allen 3rrtf)um meibe

;

Da§ DtOtj) unb 2ob mieb nimmermehr
£5en feiner Sßabrfyctt kbeibe.

3cb tveip, c5 ift 9Beui 3efue (Sfjrift,

Sßeg, sBaf)r()eit, unb Das 2eben,

(£r fann mir attcS geben.
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4 OTctn Sefu* rufet : fo(ge mir.

Sei) folg ihm nach im Beben ;

SDu aber rocttefl t-er Regier
£)cn beften 9£ad)bruct geben.

3te() mieb-nur bin 9iacb (Sbrtjn (Sinn,

Unt) laß mich ihm auf (Srfcen

3m -ißant>et ähnlich merken.

5 9föetn Sefufr rufet: fetge nur.

3cb feig i()m in bem Seiften :

3roar folg ich i()m mit tuet SBcgiet,

£>ecb muß ich mich befebetten,

(Sein jtreu$fe(d) mar @cl)r rounbertar

;

3cb c-enf an bas mit (Scbrecfen,

$&a$ feine kippen febmecten.

6 9Bein SeM rufet: folge mir.

3ch folg ihm aueb im Sterben ;

(Sein &reu£ verbleibe mein panier,
Unt> tafle mich cxrt erben

3n (Snngfcit, 2Ba$ mir bereit

;

(£c folg ich nach bem Seibert,

3fym ^u lüel taufent) Jreuben.

338 SfU<$ «genw SJWette. (14.)

1 Wir nach ! fpricht GbrtftuS unfer .jpelt?

;

SOHr nacb ! ihr (Sbriftcn alle.

SBerlaugnet euch; »erlaßt bie SBett,

geigt meinem SRuf unc- (Schalle

:

Üttefymt euer Äreuj unb Ungemacf),

2Cuf euch, folgt meinem Sßanbel nach.

*2 3A bin ba$ v'tcbt, ich (eucht euch für

9)iit hetfgem ^ugenMeben ;

£Bcr $u mir temmt, unb folget mir,

5>arf nicht im Jinftern (ehmeben :

3cb bin t)er gßcg, ich »etfe roebl,

SBic man aufrichtig ivantcin feil.



S5on fcer «ftacfcfotge Jefu £§M#t. 395

3 9#etn £cr$ tft sott ^cmiitbigfctt,

QScll Siebe meine @cclc

;

Sfletn >Iftunt> bet fliegt $u [eber Seit

SSon füüem <Sanftmutb$6(e

;

3^ctn ©etft, ©emütbe, £raft unb (Sinn,

3)1 ©Ott ergeben, fcfyaut auf tfjn.

4 3cb geig euch ba^/ roas febablicb tjt,

3u fliehen unb $u meiben,

tlnb euer &cr$ son arger 2ifl

3u rein'gen unb $u febeiben.

3d) bin bei: (Seelenfels unb £ort,

Unb führ eucl) bin $ur £immeUpfort.

5 gätttS euch $u februer, ich geh r-oran,

3* fteb euch an ber leitet
3ch fämpfe fei&ft, ich breeb bie 23abn,

Sin alle« in bem (Streite:

@in bofer unecht ber ftttt barf frehn,

2Öenn er ben Jelbberrn fiebt angebn.

6 SBer feine Seel $u ftnben meint,

•Sirb fte chn' mich verlieren :

2Ber fte hier §u sortieren febeint,

SBirb fte in ©Ott einfuhren,

3£er nicht fein &rcu$ nimmt, unb folgt mir,

3)1 mein nicht roertb unb meinet 3ier.

7 Solaf'tunS benn bem lieben Joorrn

Söftt £etb unb @ee( nachgehen,
Unb mobtgemuth, getroft unb gern

Sei ihm im Seiben flehen:

£)cnn mer nicht fämpft, trägt auch t>tc ilron

£)c$ ero'gen Sehend nicht baren.

2 Xim. 3, 33. 12. *Me, He aettfettg (eben wollen tn

(Eljnjto 3*ftt, :c.

339 3Re(. deinen Jefum taf? ta) nicht. (8.)

1 (gteit unb bornig ift ber ^pfab,

Der un£ $ut 23ollenbung leitet

;
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(Selig ift, wer tf)n betrat,

Unb $ur @hrc 3efu ftrettet.

«Selig, n>et t)en «auf twllbringt,

Unb nicht fraftleS mebcrftnEU

2 Ueberfcbwanglicb tft ber 2ebn
Der bi£ in t)en &eb (getreuen,

Die, ber 2uft t)er £ßelt entflebn,

Sbrem £eilanb gan$ [ich weiben,
Deren Hoffnung unserrücft

Sftacb t>er (Siegc$!renc blicft

3 Den am jtreuj wir bluten febn,

Der bat un$ ben Sohn errungen,
Unb $u feinet &immet$ Jöcb'n

Sieb flom ^taub emper gefebwungen.
Sicqer in ber SobcSnacbt,

Spracb er felbft: „<S$ ift sottbraebt
!"

4 3ieh, o Jbcrr ! un$ bin w bir

!

3ieb un$ nach, bic Scbaar bet Streiter

;

Sturm unb 9iacbt umfangt uns \)kt,

Droben ift es ftttt unt) heiter,

Senfeits, binter (9rab unb £ob,
Strablt bc£ £immel$ 9florgcnretb

5 ?Cuf benn, ^itgeneffen ! geht

33?utbig bureb bie f urje SBÜftc

!

Seht auf Sefum, wacht unb fleht,

Da\) ®ctt felhft jutn .ftamrf im* rufte

!

Der im Schwachen mächtig tft,

(Siebt un$ Sieg bureb Sefum Sfjtiji!

jol;. 10, 93. 4. 2Benn er feine ©ctyaafe l?at cut^elajfen, jc

340 2>M- @eeU« S3i\utti^am :c. (23.)

1 CVefn ! bu allein Sollft mein Rubrer fevm,
^ 3eige mir felhft beine SBege,

Deiner Wahrheit fchmale Stege

;

Deiner 2Babrbett ©runb
3ft bein 2Bcrt unb 93unb,
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2 ®runbc, £err ! babet, Stete gurebt unb @d>cu
3n mir unt) in meiner Seelen
deinen sZßcg nicht $u oecfeblen ;

2)eine Jurcijt bemabr 9Xtd) oor ber ®efabt

!

3 Seit bu fommen btft, $öa* verirret ift

£ötcberuin $urecbt $u führen
Unb fein 'Scbaftetn $u verlieren,

£)arum flebt bein &ned)t: Jübre mtd) $ured)t

!

4 ®uter, treuer £irt! 3cb bin ganj verirrt

;

(Sin rerleren Scbaaf auf (Srben,

#ubre mtd) $u beuten .peerben,

gübre mict) Dabin, 33c ici) bei bir bin.

3ol). 14, <ö. 6. 3$ bin bw SBe^, unt> t>ie SBaljr^ett,

unt» t>a£ leben.

341 Üftet. S)te ®nat»e fep mit :c. (6-a.)

1 g(u$ irbifebem ©etiimmet,

SBo C*Han$ unb Sujt »ergebt,

•2Ser ift mein 2Beg jum Fimmel,
Sabin bte Hoffnung ftefrt?

2£er fpernet unfer Streben,
SBenn e$ bat» 3ie( Derart ?

SBer fübrt bureb Sob $um Seben ?

Ser *ßeg beißt: Scfug (Sbrijt.

2 Söcnn Srttfyum un$ befangen,
Äein Strabl bte üflaebt burebbriebt,

HBtc fonnen wir gelangen

Bum rpabeen Sebensltcbt ?

©etrejl! e$ ftromt bie .SUarbeit

23on (SotteS erp'gera Sbten,
£>cnn ©briftuö i(! bie Sßabrbeit,

.
£)er eingeberne Sobn.

3 835er fd>cnft in 9iCtb unb Seiben,

SBenn bang ba$ £)er$ öer$agt,

2>ie Hoffnung ero'get $teuben,
2)ajl etnft ber bergen tagt ?
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2Ber ftiUt ber Seele »eben ?

Sßet giebt im Scbe SRuf) ?

£cil ! C£()n|lus tjl ba» Sehen,

gathrt uns bem "Batet $u.

2 Ximotlj. 2, 3). 19. (r<* trete ab ton fcer Unaevectyrtg«

reit, :c.

342 2JW. L. M. (3.)

1 Cchr, bte ihr euch nach (Shrifto nennt
^ Unb cu:b $u fetner Sehr benennt,

Die ihr fenb burch fein »tut erlauft

Unb au et) auf feinen Seb getauft.

5 güfytt nicht ben tarnen nur allein,

3f)r müßt auch rechte (Thrillen fCgn/

2Öenn i()r cinft wellt nach biefer 3eit

(Singe hn $u &&tt|U £errlich£ett.

3 2£er bert mit Gbriftc herrfeben wntt,

Der mup ihm auch §\& hatten fttll

3n Sieb unb Seib, unb gel)n bie 23a hu,

Die er gegangen ift r>eran.

4 95?cr emig will bei (Shnfto femt,

Der muß ihm (eben fyict allein,

Unb nicht bem (Satan feine 3eit

2(ufcpfern in ber (Sitelfett.

5 ÜBer feinem Sefu ftch ergiebt,

Shn jebcqeit sen £cr$cn liebt,

(Sin cbnftttch'frommes £ebcn fuhrt,

Der ift ein (Shrift, wie fiel)'* gebührt.

6 835er Sefum Gbriftum recht ernennt

Unb d)rift(td) feine 3eit anmcnb't,

2Birfc fanft unb feiig fchlafen ein,

3m Fimmel bei ©Ott enng fetjn.
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X. Verlängert ttad) ©Ott unb @f)ri(lo.

343 SWet L. M. (3.)

i flfcrunn attel $eÜ6, bich ehren wir,

Unb öffnen unfern $Runb $u bir;

2fu* beiner (Gottheit Jocitigtbum

©ein hoher Segen auf un* forum.

•2 Der £err, ber (Schöpfer bei uns &Cei& :

Ör fegne uns nach ©eel unb 2eib,

Unb uns behüte feine 90?ad)t

25or altem liebet Sag unb Stacht.

3 Der £crr, ber Jbcitanb, unfer Sicht,

UnS leuchten (aß fein 2(ngeftcht,

2)afi mir ihn fcbau'n unb glauben frei,

Daß er un* eroig gnäbig fco.

4 Der #err, ber Sroftcr, cb un£ fehroeb,

(Sein 2Cntli| über un'6 erheb,

DaS uns fem s$itb roerb eingebrütft;

Unb geb uns
5

Jriebcn unt>crrücft

;

5 Sehor-ah, 93ater, (Sohn unb (SJeift,

£) Segen^brunn ber eroig fleußt,

Durchfließ £cr.$, (Sinn unb "Sßanbet roohl,

$Hlady unb beftt'S 2ob'* unb Segens r-ott.

344 Cmet. L. M. (3.)

1 jT)u unbegreiflich hochftes ®ut,
2(n welchem ftebt mein £er$ unb SCflutb !

Seh bürft, o SebenSqueÜ ! nach bir,

2Cct) hilf, ach tauf, ach temm $u mir.

2 3ch gleich bem #irfch, ber burjtig tft

&>on großer &t£ ! bu, Sefu ! 6ift

»Dem Durffwten ein Seclcntranf:
(Srouicfe mich, benn ich bin franf.

3 3d) fchrei ju bir auch ohne (Stimm,

Seh feufte nur : o &crr ! r-ernimm,

QScrnimm es boch, bu $nabenquctt

!

Unb tabe meine bürre (SeeL
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4 (5tn frifcbeS Raffer fehlet mir ;

£crr Sefu ! $ieb, $ieh mich nacb bir:

92acb bir ein großer Dürft mich treibt.

2(cb war icb t>tc nur einverleibt!

5 2Bo btjt bu benn ? c Bräutigam !

2Bo weibeft bu ? e ®ettc£lamm !

Kn welchem Brunnen rubeft bi; ?

Sei) fcurjte, laß mtcb auch ba$u.

6 3d) fann nicht me'br, icb tun $u febwad),

Scb febreie, burft unb ruf bir nad)*.

Saß mich beeb halb erqutefet ferm,

Du btft ja mein unb icb bin betn.

345 SfJlcC. ©ottt e<? qleid) bisweilen Je. (39.)

2). 1—5, 8—10.

1 ftiebfter Sefu ! bu wirft fommen,
^ 3u erfreuen beine Kremmen,
Die bebranget unb atlbier

Sefu ! mieb verlangt nacb bir.

2 2Ccb fo laß mich beine bleiben

Saß mieb beuten (Seift ftctS treiben,

Daß bu allzeit webnft in mir:

Sefu mieb verlangt nacb bir.

3 Stiebte, Sefu ! meine SBege,

93abnc bu felbft meine (Stege,

Saß mieb feuften für unb für.

Sefu ! mieb verlangt nacb bir.

4 Äcmm beeb, Sefu, mein Vergnügen

!

3n mein .fren, laß mieb nicht (legen

SScr bei: gCctfcfecß Sünbentbiir.

3cfu ! mich verlangt nacb bir.

5 2fn bir banget meine (Seele

£)hne bieb icb mich fehr guale,

£5bnc bieb vergeh icb febier:

Sefu ! mieb verlangt nacb ^



bedangen naty <&ott \mt> griffe. 401

6 iXraufle beine 2iebe*tropfeii,

•Die bein s.Ötlb in mir einpfropfen ;

($ct) bureb meinet £er$en£ &bür:
Scfn ! mich verlangt nacb bir*

7 jpattc meine (Seele feftc,

Du bift ja t>er 2(llerbefte

;

2Ccb, &afj icl) bieb niebt verlier

:

Sefu ! »nid) verlangt nacl) bir.

8 2Ctlcrb6d)ficr Jbersen?!cnicj

Sei) »crefjt bieb untertänig,
.&alt mid), tu» bu brtcbft berfür

:

3cfu ! mich verlangt nad) bir.

•346 3)M- @ott t>tf fymmtlt tmt> :c. (35.)

So. 1—4, 7—9.

1 Weine* Gebens befte <?reubc

3tt ber Fimmel, ®otte*£f)ron;
deiner (Seelen Srotf unb 2öetbc

Sit mein Sefuj, ©ottcS ©c()n.
9Ba5 mein £er$ allein erfreut,

3)1 in jener (Sivigfett.

2 2tnb're mögen fiel) erquiefen

2Cn ben GKitern btefer 2öe(t

;

34 will mich juni Fimmel febiefen,

3Bci( mir 3efu$ nur gefallt,

SBenn ber (Srben ©ut Vergebt,

ScfuS unb fein 9?eu1) beftebt.

3 5Hctcbcr rann tef) nirgenb werben,
2(ls tcb febon in Sefu bin

;

?Cllc <Scba£c biefer (£rbcn

(Stnb ein febneber Zeitgewinn:
Sffüö i(t bat reebte ©ut,
iöo bie (Seele freubig rubt.

4 ©langet e£, t>a$ Söeltgeprcinge,

3fr c$ lieblicb anuifctVn ;

27
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SQ&cifyct c5 J)*äj nicbt in btc £emge,

Urit) iil bätö Canut gefcbeb'n ;

SDtefed Scbcn$ (3{a\\$ unb ©djeüi
pfleget pichtet) an? $u fenn.

©inen Sag bei Sefu ftgen,

3f[ öict beffer, at5 bie >IBctt

Sanfenb 3äf)* in Jteuben nügen ;

©cd), wen ®ett gut Siebten ftetlt,

Der erlangt fen fetner £anb
(£*rft ben rechten C£()renftanb.

6 ©clttufit, (Sbre, Sandten, Springen,
Sabet meine Seele ntcbt;

2Cber nacb t)em Fimmel ringen,

SjT, was reine 8ujl oerfpriebt:

£Ber (leb feft an Scfnm balt,

#at mehr &ufc aU alle SEBctt«

7 2Cch fo gönne mir Die Jftcüfce,

Sefu ! bie betn Fimmel hegt.

Sen.bu fetber meine ©erbe,
Die mieb bicr nnt) bort r-erpftegt.

9Hmm mieb in ben f)imme( ein,

Um in bir reebt freb $n ferm.

347 9t act) «geltet SReloMe. (22.)

1 (gteb, bicr bin icb, (Sbrcnf cnig !

Scge mieb t>cr beinen Sbren :

Scbwacbe Sbrcmen, jlinMicb Sehnen,
©ring tcb bir bn SKcnfcbenfebn !

2a{j tieb filmen, fcajj biet) finben,

*i>cn mir ber icb 2Cfd) nnb Sb^N.

2 Sieb beeb anf mieb, #ert *d) &it( bieb,

Senfe mieb nacb beinern Sinn ;

Dieb atleine "seh nur meine,

Dein erfanfter ßrfc icb bin !

SajJ bieb finben, Saß bieb finben,

®ieb bieb mir unb nimm mieb bin.
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3 3eb begcbrc 9iiebt£, c &etr^
2Cl$ nur beute freie ©nab

;

Sic tu giebeit, £>en bu (ic&cft,

Itnb t)cr tief) (tobt in bet Sbat.
Saß bteb fmben, Saß t»icb ftnbcn,

. ©er bat alle*, wer biet) fyat.

4 £tmme(£fennc ! Sectentvonnc

!

Unbeflecftes ©ette*(amm

!

3n bet £of)le SRetnc (Seele

bliebet Mcb, o Bräutigam !

Saß t>icr> ftnbcn, Saß bieb ftnbcn,

(Starfer £elb aus 2JaVtb$ (Stamm.

5 £or wie fragtieb, 2Bie Ocruec\(tcr>

£)ir bie treue Seele fingt

;

SÖtc bemüthig, itnb mebmüthig
Seines äinbiä Stimme Hingt

!

ßaß bieb ftnbcn, 3aß bieb ftnbcn,

£)cnn mein £cr$c 511 bir bringt.

6 Diefer Seiten (Sitetfciten,

föetebtbum, ©offuft; 66t unb gfteub,

(Sinb nur Sebmcqen, feinem £cr$cn,
1

SßdcfteS fuebt bie (Snugfcit,

Saß bieb finben, Saß bieb ftnbcn,

©reßer ©ctt mach mieb bereit.

XI. Hoffnung unb SSertratten auf ©ctt

fpfalm 39, 03. 8. 9tmi, £?rr, ivcf« fotl i$ mt$ ttffteti

3$ Cjoffe auf Mc^.

348 Sttel. 9lun nt()?n alte <2Balt>fc (10.)

1 ßjett lob ! ieb fann mieb treuer,

?{u;b wenn bie $cth am größten,

sftht meinet ©etteS £>u(b ;

(Sein 3crn fuhrt niebt bie föutfyc,

(St ^üebtigt un$ $u nute,

SBtctbt ©ott bc$ SrcRrt; ber ©ebulb
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2 Da jene in bem (gramen
Den £rof Juni Srojte nehmen,

SDtc ©ettc$ Jcinbe ftnb ;

(So fagt er meiner (Seelen,

Dir fetlS an Sreft niebt festen ;

Sei) bin betn $ater, t>u mein ßinb
3 SBtc fanft tfyut &q$ bem £er$en,

(So Ritten fich bie (Scbmerjen,

(So wirb tue Saft gan$ letebt

;

Sftan friert Suft im ©ebreinge,

SÖJan fingt aueb Sebgefange,

Der Unmut!) unb ber Jbecbmutfj roeicH

4 £err, wenn bein Srejt auf (Srben

.ftann fo etqutcfüd) werben,
28ic ivirb* im £>immel gefyn ?

D, tap mir btefen effen ;

#ier treffe mtd) mit boffen,

Dort troftc mid) aueb mit bem (Sobn.

<pfalm 57, $8. 3. 3* rufe ju ©Ott, t>em #flerl>o$ffeq,

ju Oott, *c.

349 S0W. «Rtn>je red)t tonnt *c. (22.)

1 ($5C ** • f° uiacbft üu*t mit ben Deinen,
Dap kt) flägttcb fragen mnfi :

sBttt bie (Sonne nicht mcfyt febeinen

5Rodj bem trüben Sbranencmf» ?

2 3ft *^r Fimmel benn t>erfcbfefTen,

Ccif't er fein (55cbct mebr ein ?

(Sott icb benn ren ©Ott perjtcfcu

Unb er nncrbittttcb fenn ?

3 #at bie (3itt benn ein (Snbc,

£at (Erbarmen aufgebort?

(Sinb bie GJnabcnrcicben $ftnto

9?un für mid) ganj ausgeleert?

4 tfcb ! wie lange, £err, tvic fange

9)?ujj icb (tetjen t>or ber Sfutv ?
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SBtt wtcb faft um Sxefi fehr bange,
Der fiel) fparfam ftnb't bei mir.

5 jperr! bu fteheffc mein anliegen
Unb t)cn JUtmmer, ber mid) brücft,

2Öte fidfS nicht mit mir will fügen
Unb ^u feiner 2(enb'rung fd)icft.

6 3ft fein Däumchen mehr yorhanben,
Da id) cnblich loS unb feei

£>en ber Jremben 2Behltf)at iBanben,
Dir nur bienfts unb banfbar fei) ?

7 Doch td) ehre bein (Berichte

lieber meine «Simbenfchutb,

©e, ba£ id) mid) bir verpflichte,

@till su galten mit (ikbulb.

8 &$a* bu nnllft, feil mir gefallen ;

9)?id) behüte fret^ unb recht,

&Bo ich hier feil länger wallen.

.pecr! erlefe beinen jlned)t.

$falm 66, <%. 3. 4. SEßte ttntnfcerUcfc \h\\> teilte 2Berfe

.

(f 3? toirb beinen zc.

350 3Re(. 85eftel)l Du beine 2ße^e. (6-a)

1 ^TQcr fann bein &f)im begreifen ?

^ v<perr, bu bift becb unb hehr.

3Bcnn ^enfeben (Sünben häufen,

Sßtrfc beine (Strafe fehler *,

Du richteft ein 3erfteren

2(uf beiner (Srbe an ;

Du bift'S auch, ber ihm wehren
Unb Kriegen freu ern fann.

2 äöenn *Jcenfdben tre£ bir bieten,

©0 legft bu Öhre ein,

Unb wenn fte nech mehr wüthen,
SBirff bu gerütfet femt.

<&wX> ftillc unb ernennet,

@r fei) ber jlarfe ©Ott

;
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Bein (Sifer, wenn er brennet,

93Zad>t alle SKacfct #i (Spott.

3 Die Strebe muji gewinnen

—

S'hf S^in^c, werft es becb—
Denn ©Ott ift bei ihr brinnen,
Unb barum bleibt fte nod).

J)ctn gläubigen ©efcbl echte

«öilft tiefet SSott im «ftriea, :

„$ii (Schwert bc$ £errn V4 t>ic 9tcd>tc

Des .perrn be()ätt ben ©teg,

351 £OUH. 23a£ ®ott tt;ut fcw ift :c. (44.)

03. 1—4, 7, 8.

1 <T)er £crr ift meine 3userftcbt,

9)lein einiger Srejt im l'eben.

Dem fehlt t$ nie an Sreft unb Steht

.©er fiel) bem £crrn ergeben.

©ctt ift fein ©Ott. 2Xuf fein ©ebet
g&irt) feine (Seele fülle,

3hm gnügt bc5 äSatctS SBttle.

2 5ßer wollte btr, £crr ! nicht Detträu'n ?

Du bift be? Schwachen fetärfc.

Die Äugeit/ wel;be auf bich fcbau'n,

Seb'n beine ©unterwerfe.
«Öcrr, a,ve£ oen SKatf), llnb ftarf »cn &hat 1

Stöit gnafrenseilen Jöänbcn

S^irfl bu bein SBetf ?eUenben.

3 9i0ch nie bat ftcb, wer bieb geliebt,

sBcptaffen feben muffen :

Du laöt ihn, wenn ihn SHotf) umgiebf,

Doch beinen Sreft gentepen.

£>c$ frommen £et$ $8itfc frei cfcn Sdjmetj;
Der Sainber eitlem Dichten

9>fU9ft bu, .perr, ju vernichten.

1 Drum ho[f, Seele ! hoff auf ©Ott.

Der £()oven 3reft ^erfebminbet,
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SÖcnn ber ©erecbte in ber 9?eth

Da* ^>er^ be$ Schöpfers ftnbet«

SSehn jener fällt, 3ft e* ein jpeft

;

(Sr ficht, roenn jene gittern,

?üs 3fefö in Urige'nntfern.

5 £err, b« biß meine 3ti»cr(id)t.

?tuf biet) helft meine Seele.

Du weißt, mag meinem <5ci( a.cbrid)t,

$Scnn ich in 9?oth mich quafc.

25er wollte ftcb Glicht aanj auf Mcby
2ülmäcbtia.er, r-edaijen,

Unb ftcb in Kummer faffen ?

C 3n beine &anb befehle ich

9D&ctn 5$et)lfetn unb mein Sehen.

9Äiin beffenb ?fuae bfieft auf bid)

;

Dir will icb mich ergeben,

®eti bu mein ©Ott; tfftb einfi im Seb
9)Mn jfetö auf ben icb traue,

95i€ icb betn ?Cntlig febaue.

352 2M- ttebft** 5?ftt, bu ttrirft je. (39.)

1 (Stellt e* aleieb bisweilen fcheinen,

<»o ob (SJctt Derücfi bie deinen,
£) fo weiß unb otaub ich bieg

:

@ctt hilft enbücb beeb $cmif.

•2 Jßftlfe, bie er aufaefebeben,

£at er brum nicht aufgehoben,

£>ttft er nicht |ti Jeber 7?ritf,

£ift er beeb wtna'6 nccr>ig iff.

3 (55(eid)wtc 33ater nicht halb Cjcben,

5Benacf) ihre .ftinber ftreben ;

(So bat (53ett auch 9Maag unb Biet,

(Sr giebt wie, unb mann er roitf.

{ (Seiner fann icb mich getreuen,

SfBenn bie 9icrh am allere1
, rotten ;

(Sr i(l gegen mich fein .ftinb,

$)Ut)v aii neuerlich .qeftnnt.
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5 2Ccb #crr ! nxnn tcb btdb nur habe,

ßegt man mich gleich in fra* ©ra&c ;

©ag tcb allein anbern ab ;

2td) Aperr, wenn tdj nur t)ic() bah.

5ef. 28, 33. 29. (3ola><* gefcfcirijt aud; bom £mn pe»

baotlj; K.

353 2ne(. Stun tontet alle @ott. (12.)

1 (getn SRatft ift txutnberbar ;

©ctt führt bureb Jfrcub unb (Schmerlen
llnb meint, 9)2enfcb, bei« £eil

3)cd) jebc^mat t>on |>erjcn ?

Sein bunftet (SegcnSivcg

(Siebt rounberfeltfam au$,

llnb bennceh fü f) rt er ihn

2Cuf* .perrlicbfte binau*.

2 ©ein SHatb ift wunberbar ;

(Sr bleibet oft verborgen,

Da* lehrt un$ (title feim,

Verbietet un$ ba$ bergen
sIBir muffen ba nur reebt

"löte Heine .ftinber tfyun,

.Die melier Su^crficbt

3m (Scbcefj ber Butter rufen.

3 ©ein 9?atl) ift rounberbar,

(St rutll al$ 6err regieren.

£a$ .ftinb fett fieh nicht fe!6ft

Der &atet will e$ fuhren.

Da* .fttnb verficht eö leicht ;

Drum führt be* £3ater6 .panb,

Die fann nie rotö oerfehn,

Die tragt in* v£atcr(anb.

4 (Sein 9?otb ift nntnberbar ;

3>m fcblaaon nnb im heilen.

8GBit gebn becb überall

?(n feinen ?kbe*feilcn ;
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£)a$ Reiben tiefer Seit

3ft nur ein menfeblicb 3cd),
(SJett tragt $ur Jpülfe mit

;

(Sr fc^tägt— ünt> liebet teef).

©ein 5Katr) ift rounterbar ;

(Sr feblägt tie ttebften hinter.
(Sr traget mit Gktult

£)te allerfrecbften ©unter.
<§r fjetet ftc herum
3n tiefer ©natenjeit,

Unt offenbaret ftcb

3n ter 33arm()ersigfeit.

©ein $Katb ift ttmnterbar,

3m Nehmen unt im ©eben,
(är mißt un» unfer Sbeil

©e'lbft ^u in tiefem Scben.

(Sr ntmmtä auch mietet bin

Unt bleibet tedb gerecht.

©ö $eigt er, er fei) Joerr,

Unt id) nichts me()r als unecht

©ein SRatr) ift ivunterbar ;

(Sr gebet tuufle Sßecje,

Unt tennoeb (int fie gut,

3ßenn ich fte überlege.

(Ss mußte grate fe4

äBenn mein £ei( feilt beftebn

;

(SS mußte tas gefebebn

3u meinem sBoblergef)n.

©ein JKatb ift rounterbar ;

(ir n>ei£ ibn $11 erfüllen.

@r unterbrach unt bricht

Den befen (£igemr>iUen,

Der febatet mir $11 lüel.

Darum ift öett fe treu

Unt briebt ten (Stgenfinn

Unt macht mieb tar»cn fr»?*
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9 (Sein 9?atf) tft nnmberbar

:

©ctt bleibet t»ecb bie «tebc.

(5r führet immer fo,

£)aj} er ben ©lauben übe.

<§r gebet felbft v-oran,

(Sr ftärfet unfern 9??utb,

(Sr bleibet ewig treu,

6c meint ee bcrjttd) gut.

10 Dein <Hatb tft n>unberbar,

£) ©Ott son Jvraft ünb ©tarfe

!

ß$ preifet bieb mein iptvh
Dieb preifen alle SÖerfe.

•Du maebft Doch alle* wohl

;

2(cb, tag es halb, gefebebn !

ßaß mieb Win beinern 9?atf)

Den guten 2(u*gang fel)n.

354 Wtl 2Ba<? @ott tlutt t>asf ifi ic. (44.)

23. 1—6.

1 SgßaS jagff'bu, ©Ott regiert bie «Bett,

llnt) ber iflfc ja allmächtig.

Den 2(rm, bet alles gletfcb erhält,

2ßa$ macht Mr ben öctbäcfytig ?

3öenn 9Ecctc$fIutf), ©ebroetbt, gfcuetSglutb,
Uns feben ereilet bitten ;

Doch fann er uns erretten.

2 2BaS jagfi tu? ©Ott regiert bie SBelt,

llnb ber ift ja atotflenb.
(Selbft iva£ bein £er$ r-erbergen hält,

3)1 bennceb ihm tvcblnnffenb.

(Sr fennt bein #et$, .Rennt jeben Sdjmcrj

;

Dic*58ttte, bie bu tbateft,

SBüjJt er neeb eb' bu batefr.

3 2Ba$ .jagft bu ? ®et't regiert bie 2Be(t ;

llnb ber ift ber ?aimeifc.

@>tct$ bient ber 2Beg, ber ihm gefällt,

3um .gjeit bir, ihm 511m greife.
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3n 5inPern ^P
% Sührt er gemiß

£)ft au* ber «Wacht ber Selben,

3ns helle ütd)t bor Jrcuben.

4 SfcaS saaft bu ? ®dtt regiert bie SSctt

;

Sit flöte- allgegenwärtig

;

5Benn ftch bein #et$ serlaffen f>ätt,

SR er 511 helfen fertig.

Sein 3Kad)fraort nur Srdgt bie Statur ;

Srägt tue anch jeter walle,

JDodj allentfyaben alte.

5 2Ba$ $agjt bn ? ©ctt regiert bie Sßelt,

Unb ber tf! bein (Srbarmer ;

Qt tjt bnreh Sefus Sefegetb,

2fuch Sünbern ein (Srbarmer.

?Cuf, falle «JHuth, ®et Schnee «Blut

^agts btr hei jebem Marine,
SBte gern er ftch erbarme.

6 BÖaS joflft bn ? ©Ott regiert bie Bett

;

Unb er tjt anch gebulbtg,

3mar roenn er in* Bericht nnS (teilt,

Sinb fei ber ^rcm nie fchutbig.

Sech fein (Bericht grifft gtomnte nicht:

£>rum fei) gewiO er fehene

?fud) bein in feinem Sehne.

XII. 33on ber $urd)t ©otteö.

355 ^ e *» 2$er m,v * en fabi* *' Uli)

19. 1—4, 7, 8, 10.

1 s^etn n5ott ! weit ich in meinem Zcktn

£>ich ftets öet ?tugen haben fctl ;

SBtrit bn mir anch ein &er$e geben,

2)a$ betner furcht nnb Siebe soll

:

£)enn fctl mein (Shrijtenthum bcjtehn,

Sftup 2ieb unb gur^t beifammen gehn.
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2 £aß betne ffurcbt beim tfjun unb benfen
Den 2(nfan$ aller aßet^fjett fern,

Unb nüd) auf fotebe £Bea,c tenfen

®tie fieber, ^'itig, c^ut unb rein.

Denn furchtet man t>id) in ber Sbat,
@o metbet man ber Sfjotfjctt $)fab.

3 Der dkift, ben bu mir, £err ! gegeben,

3ft ja ein ©etjt ber !j?urcr)t be* £crrn ;

2aß nücb nacb feinem triebe (eben,

^)a|5 ich bieb belieb fürebten lern'

:

Docb (aß bte.^urcbt auch ftnbltcb fegn,

Unb if)n in mir t)a$ 2(bba ! febretn.

4 dHeb baß icb ftetS $u ^er^cn nefyme,

£>af bu allgegenwärtig bift

;

Unb $>a$ gu tbun mieb f)üt unb febame,

<T3a*, £err v>cr bir, ein ©reuet tft

;

3a beine $urd)t beroabre mieb,

£3or allen (Sünben gege*n bieb.

5 Inlf, baß icb immer atfo ivanble,

3)aji beine #urcbt mein Scitftcrn fc^j

:

Damit icb allzeit reblicb fjanb'le,

9ttd)t* tbu jtint Gebein au$ &cucl)clct.

3cfj roeiß, bu fiebft tn$ £cr$ binetn,

9Zid)ts !ann t>or bir verbergen femi.

6 Docb laß mieb frtne Srübfat febeuen :

Durcb ilreu^ unb SO&ibcrroatttgfett

9)?uß roabre ®otte*furcbt gebeiben,

Die fronet uns 311 feiner 3eit.

Drum gieb mir einen tapfern £5inn,

2ßenn icb in $urcbt unb Hoffnung bin.

7 3n beiner Jurcbt laß nücb aueb fterben

(So furcht icb nxber'Scb noeb ©rab ;

Da wert) icb bte »Berbcißung. erben,

Die mir bein SBort au$ ®ttabcn gab:

Die Gottesfurcht bringt (Segen ein/

Sb^ vO()n roirb eine itrene fetyn.
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SRattl;. 10, 2). 28. Un& furchtet eud) nicht kor freuen,

tue t>en leib tofrten, unt> t>ie :c.

356 SM. -^crjUcl; Hfi« micfo :c (6-a.)

1 S") gnal>tgftcc (Srbarmer,^ £) &ater aller Sffli !

Äd) fror, ic§t frag tcV> Ärmer
35 ctl (Senden, (Scbmeq unt> 5Hcic

:

(Sc f) ertlich idb auch ro eilte,

(Sc roenig fann ich t>icb

Decb fürchten, tote icb feilte,

(Srbarm tuet) über mich

!

2 Die Qtoifc Deiner Stärfe,
Den 3cm, l>cr fcbrefltcb t>r citri,

Sie *Beisf)eit Deiner Söerfc,

Sic 9Jiad)t, ?ülrc>iffenl)ctt

llnt) ungemeine öiite,

£crr ! fürchtet jedermann

:

9ßut mein r-erDerbt ®emutf)C
Denft leit)er ! nicht Daran.

3 Drum bitt leb Dieb r-cn £er$en,

?Ccb Öatcr top mich nicht

SHit Deinem SSerte fcber$cn.

®teh Dag Um ftrena. Gkricbt

2)tir jtetS rcr ?(ucjen febwebe, *

Dan ich nicht fteber, frei/

5?ccb getf^ergeffen lebe,

UnD nie renne |Jen fei\

4 iöeil <35cttc5furcbt unD 5tebc

Der Anfang $Bct*bfh beißt,

(Sc febenf mir Deren triebe,
UnD gieb mir deinen ®etjt,

Den ®etft t)cr straft unD (Starfe,

Den <55ctft Der Jurcbt De* „perrn ;

(3c üb* icb.gute WtxU
Durd) feine Leitung gern.



5 2aß mir ben Sreft ber frommen,
2Cudj unter aller Saft,

97icbt aus fccui (ginne femmen,
3)aß bu r-erfproeben bafr

:

Du mollft (Erbarmen, (Segen,

Sreft, Rettung auö ber *pein

Uni) #cU auf alle legen,

Die getteefitrebttg femi.

G C55ieO jlraft, $u allen 3eiten

Sn beiner £urd)t 311 ftc(jn:

Saß fte mieb fubren, leiten,

softe ftets gut 3?ecbten gcfjn*

Denn fitrebt icb betnen Hainen,
(Sc bleibcft bu mir nab,

Unb fc wirb aueb mein 2(mcn

3« Sefu (5()ri)lc: Ja!

$51 SM« £eu 4? m i^' Jeuc!P
«w« ) :c - 08.*

S8. 1, 4, 5.

1 STHeej mit allem, nm$ t>a febetnet^° 3tDifcb'Hu5 in tiefer gßclt

;

sBa^ mtä) niebt mit bem vereinet,

Dem ber ittnber £013 gefällt,
sIßelcber tjt ein ©ctt ren itfaebten,

Unbegreiflich $u betrachten.

2 9Bcfc6 metben, Ghitc* fueben,

Sachen nad) ©cttfeliafeit,

H\U &uft ber *Belt oerflueben,

<Sc oetfebminbet mit ber 3eit

;

&a* b^tßt reebt öetftanb 31t baben

SMcbcr 2eib unb (Seel fann laben.

3 SBttlft bu bicfeS [efet nicht glauben ?

D bu falfcb berühmte ^unft !

2ßabrlicb bu wirft beeb serftauben ;

Unb WC bleibt bann ^enfebengunft ?

Itd), wie balD, tvte balb turfebminbet,

2Ba6 ftcb uid)t auf (£f)rijhim grunbet.
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358 ^ e(
« 25 er nur *en ^^» IC

-
(13 -)

03. 1, 2, 5-8.

1 STgittft bu ber SEBetöB'eit D-uclte fennen ?

(£* ift bie Jurebt w? ©ett bem .perrn.

5ftur free tfi roetf unb Hug $u nennen,
©er alle feine pflichten gern,

5B*il ®ett fte im gebeut, ttotlbringt,

5Benn gleich ba$u fein 33?enfcb ifyn Zwingt

•l Berti (3ette$ (Slreße reebt empftnbe'n,

Unb fühle betne 9Hcbtigt"eit:

So rt>trft bu nie biet) unterminben,
$ftit thöriebter Herwegen beit

3u tabetii, ma$ fein 9?at() befcbtiej5t,

Der munberbar, boefj heilig ift.

3 Den 66cbften öffentlich verehren, ,

©cmot)( als in ber (Sinfamtat

;

Die Stimme be$ GJetutffenS boren,

Unb rot Uta, tbun, waS fte gebeut,

?Cucb ba$ lehrt biet) bie 7?nrcbt be$ ßerrn ;

2Cucb ba? tbut, wer ihn fürchtet, gern.

1 üaßt biet) bie SScft Verachtung werfen,
SScnn bu bieb fromm son ihr entfernft,

Die furcht bc$ 66d)ftcn wirb bieb ftarfen,

£)aü bu bie SSett verachten ternft.

955cc ©Ott bem .öoebften rooblgefatlt,

31t glüctlicb, felbft beim. Spott ber g&ft.

Sieb (tetö »er bem ?C(tmaebt
,

gen febeuen,

(Siebt iX'tbenmutb unb Sapferfei?,

SBenn uns ber ^ftenfeben ffcCjcä Dräuen,
2$a$ (Mott mißfallt, $u tbun gebeut.

Sft $ott mein Schüfe, mein &eil unb fctdjl:

So furcht iet) mieb 5?ot ^enfeben ntt)t.

6 Saft beinc fturebt, 0?5ott ! mich regieren,

SKi'4 ftctö auf bieb, ben .g>cct))lcn fefyn;
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2ap fle mid) $u ber QBct^fjcit fuhren,
@c merb id) niemals irre gebn.

SSebl bem, ber t>tcl> ftet* finbücb fdjeut

!

Dieb fürchten, ©Ott, ift (SeUgfett.

XIII. aSon ber £emntt).

359 3K*l. 2B« mir i>en Heben *c. (11.)

53. 1, 5—8, 10.

1 S^JJcin ®ctt! bu roobneft in ber $f(e,
ltnb fiebft auf t>a^ rva$ ntcD'rig tfL

•25c t( tcb nun auf ber (Srbe gebe,

Unb bu ein £err be$ $tnimct£ bift

;

(Sc gieb, baß id) in meinem (Sinn
Der SDemutfj ftctS ergeben bin.

2 ?afj mid) in <5 Grifft (Stapfen treten,

Der bter bie Demutb feitet war

:

3cb fann fcnfl ntä)t erberücb beten ;

3cb fiurj mieb fenft in bic Gkfabr,
&a$ mein ©ebet bir $um $crbhi(j,

Itnb mir gut <Sünbe werben miifi.

3 9?icbt meiner, fenbern beiner (Sbrc

?aß air mein $()tin gemtbmet fet^n.

Unb $>a$ ftcb nur bein Ähibm t»ermcbre

:

(Sc präge mir mit 9?ocbbrucf ein,

34 fei? nicht roertb ber Knaben .ftraft,

Die alles ©utc in n\'vc febafft.

4 £att* icb g(eid) alle Sugenbgabcn,
ltnb1)atte beeb bie Demut!) nicht

;

(Sc rourb icb nur ein SNenbrocrE baben,

Zlu? Dampf unb Debatten, unb fein Ctebt

Drum (aß ber Sugcnb grepten (Scbein

SBei mir aueb roafjre Demutb fenn.

5 £ilf, baß id) mieb in Demutb fteibc,

Daß id) ton etafj unb |>offatt frä,
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Die eitle $)racbt r-on aujkn meibe,

Unb &emutf)SöoU im jpeqen fct>.

(Hott ficht nicht auf t)a^ fcblecbte JUetb,

@r liebt t>ce £>er$cns ütttebtigfeit.

6 2(ud) (a9 mtcb bir bei allem Letten

Sn Demutb unterwerfen feon :

Dort wirft t>u mtcb mit (Sfjrcn Heiben

9?acb ausgeftanb'ner (Scbmacb unb ^)ein.

Denn roer ftcb fetbft erniedrigt hier,

(Sterbt bert gewiß ergebt bei bir.

Sftattf). 5, 25. 3. @e(tg (tnt>, Me ^a qeijUtdj arm ftnfc>,

fcemt t>afiTjP)immelretdj tft ü)r.

360 ^ e *' 8reu ^ fe^r> ° meine H. (15.)

1 (gettg, feüg ftnb bie ©eelen,
Die in t$eifte«armutb ftcfyn,

Die ibr (Slenb nicht »erbebten

Unb ftcb aan$ ivr (äffen fc h

n

/

Die t>cn ihrer Schult) gefordert,

Die bee gtichterf (Srnft erbltcft,

Itnb bei beißen Sbränenguffen,
£ftid)t£ oen £reft unb ©nabe aüffen

2 93<enfcben, bie t>c\\ Mangel fennen,

Der bureb 2ibam auf uns tum,
Die ftcb bünb unb unrein nennen,

ßiebloS, tobt, öerfebrt unb lahm,
Denen aileä Gntte fehlt,

Itnb bie folef) ein ttnblid quatj

;

Die ftcb felbft herunter fegen,

2ülcr ©nabc unwertf) fd)ä|en.

3 Die auch, beim ®enuß ber (55nabe,

Smmer Kein unb niebrig ftnb,

Die ibr tiefer (Seelenfcbabe

Unb ber ©eift oft neu ent$ümYt;
Deren 2Cuge offen bleibt,

Die ber ©etft ber Demutb treibt;

28



418 3)cn t<et $)cimit!?.

£)ie felbft nicht*, nein, ade ®aben
SBlef in Sbrtjlt Söunbcn haben.

4 (Suer tft bog <Xeid) ber £immcl,
£)b gleich £eb unt> £elle fehreeft.

bitten in bem SBeltgctümmel
»leibt ihr bech mit £eil bebeeft.

2£rme ®uhn, ferget nicht

!

$£a$ fein füllet 9J2unb verfprtcht,

£ann fein geint) unb Seufel rauben,

3f)m, bem £errn, ijt gut $u glauben.

5 <Settg feilt ihr fern unb bleiben,

2Öcnn ber Cetebe Farben muß.
£>ie6 fann hier !ein SBcltftnt) glauben:

3ht habt nichts unb Itcbcrfluß

;

DZtcbtS, bat in bic 2(ugen fallt

Unb bem £)iebe*banb nacbjtellt

;

Uebetfluß in allen dachen,
sDte vergnügt unb feiig machen.

6 (Selig, heerlich feilt ihr werben
3n bem 9?eicb ber Herrlichkeit,

Dert auf jener neuen (Srben.

?Cuf ! »ergeffet 9?etb unb 2eib!

$£a$ in ©ett verbergen war,
£Birb bert groß untf offenbar,

£)ert, me mir ben jtonig fehen,

2Bo nur 2(rmc um ihn flehen.

361 QTlel. Stirn ruhen alle $©&*>*. (10.)

""^
Sft betne milbe ©abc,

SDu Später alieb 8t*t^ !

20?cin 23afein unb mein Ceben

2Barb mir ven bir gegeben,

Unb ehnc bich vermag ich nichts.

2 ©eroohl sZ>er(ranb atö Gräfte
3u mißlichem ©efebafte,

^a6 ich ouS beincr £utb.
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©ein tft'ä wenn gute Sbaten
3)em 95otfaf rcobl geratben,

3cb bin allein an JcMern @d)iu(&.

3 Das ©lücf, tief! ich mtd) freue,

(Schafft Du nad) Deiner Sreuc,

£>u £err Der ganzen SGÖett l

JDu erbneft unfre Sage,
3f)r ©(tief unb if)re 3)lage,

9tfur fo, rote Dir e$ roofytgefattt.

i ©ollt icf) mtd) bann ergeben,

£ßenn mir in biefem £eben

$ie( ©uteö roieberfabrt?

3Ba$ fjat bid), £err, bewogen,
£)a£ bu miel) r-orgejogen ?

93in id) aud) jemals beffen werter

5 3d) bin r-iel $u geringe

£>er £ulb, £err, aller Dinge,
Die bu mir Ijaft erzeigt.

£) laß mid)$ nie r-ergeffen,

£ßenn fief) mein £cr$ sermeffen

3um ©tol$ unb (Sigcnbünfel neigt

5 Da£ nü|Ud) an^umenben,
•2öa£ bu mit $aterf)anben

9Eir gütig ^ugeroanbt,

(55ef)orfam bir $u roerben ;

£)a$ fen mein #letfl auf (Srben,

Da$u gieb Demutb unb SSerftanb.

XIV. 3Son ber ©etaffenbett unb 3«fnebett

beit mit ©otteä SDBegem
Ittca 21, SB. 19. gafifet eure ©eefen mit @ehttt>.

362 SDW- 9M"8* redjt ttenn :c. (22.)

I 5Jß
enn 3U 3eiten feftmere Reiben,

SBaren fie aueb un&ctfd)ulb't,

2(uf bir liegen—roillfi: bu fiegen

:

•gaff bte (Seele in ©ebulb.
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2 «Bet'fl bu finblicb, unb nicbt ftünbtid)

.frort bc$ guten 2$ater$ Jou(t>

;

SQStll betn 9?ino,cn nicht gelingen :

#afl" Mc (Seele in ©ebulb.

3 £afi bu plagen $u ertragen

&urcb »erfebrter Sftcnfcbcn <Scf)Utt>;

&rag, unb übe nur bie Siebe

:

$aff' bie ©ecte in ©ebulb.

4 (Sieb, necb [ebnerer trug bein Sebret

Unb bein &eilanb frembe (Scbulb ;

Sern fc febmeigen, fttll fiel) beugen

:

gaff! bie (Seele in ©ebutb.

'5 £)te fieb fügen feinen 3ügen,
2(ebnücb ibm im Scibensftanb,

2Bitt er (ebnen : feine fronen
Sragcn fie im $aterlanb.

363 SM- 9lun ritten äffe SSalbcv. (10.)

1 ß)Ott bab icb mieb ergeben

3n biefem spilgcrleben,

3m Unglücf unb im ©(tief,

3n (Scbmer^en unb in greuben,
Unb bis an$ Biet ber Reiben

3n meinem testen ?Xugenb(ic!.

2 ©ctt roarS ber für mieb maebte,

£)?ecb cb ich mar unb baebte,

*Dc$ cm'gcn treue &anb,
6at gnabig mich geleitet,

sDttt'iefcc$'©(fof bereitet, -

&a$ icb febr oft bunV» Unglücf fanfc.

3 £ßas betfen meine (Sorgen ?

£ftein ©tücf ift mir perbergen,

sffldn Unglüc! !enn icb nicbt.

Dem ^üter meiner (Seelen,

Dem mitl icb mieb befeblen.

(Sr meifi allein mag mir gebrid)t
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4 23arum ich heute flc^c,

SBirD, wenn eS gleich gefchehe,

(Schon morgen mich geteu'n.

$luz einen ööunfd) öon allen

Saß £crr Dir Wohlgefallen,

2>en SBunfd) balD, balD bei Dir au fegn.

5 (Siel) groß unD ünDlich geigen,

jpetßt tief im (Staube fchweigen,

UnD nehmen was ®ott giebt,

(Sc tann uns nicht oeclajfen,

2)ie ihm oertrau'n nicht hoffen,

(Sr fchläget un$, wenn er unS liebt,

6 SBcnn ich t>erlaffen fd>etne/

Unt) troftloS bitt* unt) weine,

SßaS will mein banges £er$ ? *

jperr, hilf es mir beilegen,

&$ meint, e* wiinfcb' Vergnügen

:

Sech was es wünfeht, wirt) oftmals <Sct)mec§

7 Deicht t)a^, warum ich flehe,

Dein SStlle nur gefchehe,

Unt) was mir feltg tjfc,

&err ! Deine s-8ahn ift eben*

Seit mich in liefern 2eben,

Unt) wenn mein 2Cug im &ot> fich fehltest

364 OTet. ©ottt erf gleicf) bisweilen ic. (39.)

jO&ev SRin^e tea)t toenn w. (22,)

SD. 1—6, 14—17.

1 (ftett rotllS machen, baß Die (Sachen,
(Sehen, wie es heilfam ift.

Saß Die bellen fich »erstellen,

SBenn Du nur bei 3efu biji

2 2Ber fich frdnfet weil er Dcnfet

Sefus fen t>en ihm entfernt,

2BirD mit klagen fich nur planen
JöiS er beffet glauben lernt.
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3 Du 2>erad)ter! ®ott, bei« *3ad)tcr,

(Schlafet ja ned) fd)lummert ntct)t.

3u ben .beben auf)iife()en,

SBäre betne (5Hauben<pflid)t.

4 2>m SSerroeitcn unb Im öiieii

bleibt er jteW ein *i>aterher$:

ßajj bein deinen bitter febeinen,

Sem <Sct)mer$ ift U)in aud) ein (Scfymcty

5 ©taub nur fefte, t*a$ ta< SBefte

Ueber Cid) befcbl offen fen :

SBcnn bein SfÖittc nur ift ftiUc,

3Brr|t tu t>en bem Kummer frei.

6 £off unb staube, füp im (Staube

Sefu 9?utbe bie bieb übt:

Der jte führet unb regieret

£at nie ofync gruebt betrübt.

7 9?un fo trage betne spfage

$etn cjetreit unb nut Gkbutb

:

2ßer t>a* Setben will rermetben,

Raufet feine Sünbcnfd)ulb.

8 Die \>a weichen unb bat 3eicben

Sbreö Jörautigaml öerfebmähn,

Püffen (aufen 311 fcen Raufen
Die $ur linfen (Seite ftcljn.

9 2(ber benen, bie mit Sfjrancn,

puffen ihre* Sefu 3ocb,

Söirb bie Ärcne auf beut Shronc
SfyrcS .peilanbs werben noch.

10 2Cmcn, ?(men ! in bem tarnen
steine* 3efu fjalt tcb ftül 5

($6 cjefchehe unb ergehe,

£ßie unb wann unb was er will
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5>fa(m 37, 23. 25. 3$ bin jung getoefen, unfc alt ge*

horten, unt> tyabe nod) nie :c.

365 ^ el - 9*uu ru ^en aIIe S2Ba^er. (10.)

1 jj)ir ()at>' ich mich ergeben,

SXetn ©ett im ganzen Sehen
3m Ungtüd wie im ©lue!.

Dir banf ich meine ^reuben,
Dich preif ich aud) im Seifert

J8i* an ben legten 2üigenMicf.

2 Dein 9?athfct)tu9 fep mein SGBttfe,

Scb rotU in beider (Stille

93?icb betner Verficht freu'n.

Dein ewigem (Erbarmen,

Dein 95eiftont) feil mir 2Crmen
Sufriebcnbeit unb üKeicbtbum fetjn

3 Saß mich nicht ^rocifelnb roanfen,

2Benn traurige Gkbanfcn
SWir beinen Sroft entlief) 'n.

3ch werbe nie vergeben*

3u bir, c Jrctmb be£ SebenS,

5QJtt finbltcbem Vertrauen flteb'n

4 (Erleichtere meine Selben

Durch beine* ©eijieS Jreuben,
Durch Sttutf) unt) Hoffnung mir,

Drücft mich bte Saft ber (Schmergen,

Dann fprich $u meinem £cr$en :

3ch, bein Erretter, helfe bir.

5 2Bas fett ich mich betrüben ?

Den SKenfcben, bie bich üeben,
9D^u9 alle* (Segen fe$n.

Seh bin }a bein ©rtefter,

(Senft rc>ei£ ich feinen Sreitcr,

(Senf! feinen §ert aU bich allein

3ch rottt bem Kummer roebren,

©Ott burch ©ebulb verehren,

3m ©tauben au ihm fleb'n.
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3ch rottl ben £eb bebenden.

2)cr iberr mirb alle? (cnfen,

Unb ma$ mir gut ijr, rnirb gcfcbefyn.

3ef. 25, 25. 9. <5tef;e, fcaf tft unfet ®ott, auf fcen toi?

Ijarren zc.

366 ÜRe( L. M. (3.)

1 Sgon btr# c Später ! nimmt mein 45>cr$

(SJtürf, Unglücf, Jreuben ober (Scfymerj,

SSen btr, ber niebts alt lieben fann,

$8 oll Dan! unt> öofl Vertrauen an.

2 Sfcur bu, ber bu atlroeife btfr,

9?ur bu tvei§t, roaS mir betlfam ift

;

9tfur bu ftebfr, ma£ mir jebe* Selb

Sür &etl bringt in ber (Smiafeit.

3 "Sfl alte* bunfef um mtcb r>cr,

£)ie (Seele müb unb freubenleer,

93tjt bu boef) meine äur-erfiebt,

»ift in ber 9?acbt, o ©ctt ! mein ßtdbt

4 $er$ag, c £er$ ' verjage nie,

®ott legt bie Caft auf, ®crt 6cnnt fte

;

(Sr roetjü ben Kummer, ber bieb quält
Unb geben fann er, tuaS bir fcfjlt.

5 SBtc oft, Jöcrr ! meint' icb unb rote oft

£a(f beinc &anb mir un&erftofft

!

Oft jammert' icb untreftbar beut,

2(nb morgen warb icb fcl>ca erfreut.

6 Dft fab* icb feinen ?(tt*gang mebr,
£>ann meint' icb taut unb ftagte fcfjr r

2Bo bift bu, ©ctt ! wie febaueft bu
£)enn meinem (Etenb febiveigenb $u?

^ £)ann berteft bu, c £err ! mein gtefcn

Unb eilte ji ba(b mir berufte bn,

3)u offneteft bie 2(ugen mir:

34 faf)' mein GHücf unb banftc btr.
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8 <Sagf* alle, fctc ©Ott je geprüft,

Die tbr $u ibut um ^ätfc rieft

;

(Sagt's, gromme ! ob er t>aS (Siebet

©et>ult>tg Betfcenfcet serfebmäbt.

9 Unt> bclfen »ifl er, zweifle niebt

!

(5t balt getreu, was er t>erfprkbt,

Du follteft nicht perlaffen fenn ;

DteS laß Dein forgent) £et$ ctftcu'tu

367 SJW 2Ber ««* &*« orte« *c. (11.)

1 CVcl) &tn in allem wobt aufrieben,
^ ÜBejanfc mich ruhig unt) vergnügt.

Sßeit t;b bab Lottes Sieb hienieDen,

$Kein S^fuS mit im Jper^en liegt,

Der beilege ®eijl mich lebrt unt) lett\

Unt) ©ettes äBott mein jper^ erfreut.

•2 (56 trau't mein £er$ in meinem Setbe

2Cuf ®ett, weit ich fein eigen Jlinö,

Ste| t)em, t>er mich von i()tn abtreibe,

(5s fei) Sßctt, (Satan ober Sünfc :

©Ott tjl mein alles ohne Srug,
3cb babe ©Ott, unt) bab genug.

3 @oll Seit für S^eut> mir feon gcfenfcct,

Unt> für t>a* geben gar t>er Set),

3cb bin aufrieben, n?cil er rcenfcet

3u meinem ÜBefteh alle Sftetft,

2Bie (Sott nutt, fo ift auch mein sIQiir,

2£ie er es macht, fo fchweig icb füll.

4 Um mieb bab icb mieb ausbefümmert,
Die «Serge ift auf ©ott gelegt,

Ob (5rt) unt> £imme( gleicb zertrümmert,

<So ttjctß ich t>ocb, t>a£ er mieb trägt,

Unt» wenn icb babe meinen ©Ott,

(So frag icb niebt nacb 9?otb unt) &ot>.

5 ©Ott, einen foleben Sinn laß baben

Sfttd) ie|t unt) btf ins ©rab binetn,
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9D?it beinern fcetbs unb $tmben£*QQbtti,
£Bte bu ftc giebft, aufrieben ferm,

Unt> fpüren tue 9Sergnüö(id)Ecit

3ur ßebcwfc» unb $ur SterbenS-Seit.

168 SM« P*«cf> »i& J
e »tl; nüd; :c. (18.)

1 Weine (Seele, (aß e$ aeben,
SBte es in ber äöefc jegt gel)t,

Steine «Seele tafi ee liefen,

SBte es jefec gef)t unb jlef)t

;

ßtebfie (Beete, halte Rille,

»Denfe, t>a£ es (Sottest Sßillc

!

2 Sft bic SBeft gleid) btt junnber,
Unb btft betner grcimbe (Spott,

£)rücfen bid) bie geinbe nteber,

So vertraue beinern ©Ott:
Siebjic Seele, u. f. a>.

3 3ft in beinee ^ber^enefanuner

£Ud)t£ als lauter £er$eleib,

$)laget bid) febr gwfer Sammer
£icr in biefer Sterbltcfyt'eit:

ßtcbfte Seele, u. f.
n?.

4 ©Ott pflegt ein getreues |>c*$c,

SBenn e$ buret) bae .Ereu$ bercäfyrt,

Sßobl $u treften, nad) bem Sdnuer^e,
ilnb giebt, was c$ nur begehrt:

ßiebfte Seele, u. f. ro.

5 2Cuf ben iKegen fdbeint bie Sonne,
2C(fo fommet ßufl auf ^eib,

?(uf bie flngft fommt lauter SÖonne,
greube fommt auf Sraurigfeit

:

ßtebfte Seele, u. f. w.

6 (Sollft bu Den ber SGBeft abreiben,
(Scheibe nur getroft $u ©Ott,

©Ott giebt auf Üa* (Scheiben Jrcube,
^reubc giebt er auf bie üttotf).

ßicbfte Seele, hatte fttUc,

£)cnee, baß c* ©otte6 Sötfle.
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3öÖ ^ e(
- 3 eN mciue 5«»te. (9-)

53. 1, 3, 4, 6—8.

1 (Ssjeetc fea aufrieben,^ SfBaS bir ©ctt belieben,
Da» ift alles gut,

Sretb au* beinern £er$cn
itngebutb unb (Schmerlen,

gaffe frtfeben sjJhitf).

Sit bie 9?otb Dein täglich !&rob,

93?uj5t bu meinen mehr alö lachen,

©ctt mirb& bect) mebl machen.

2 Scheint ber Jptmmet trübe,

Itnb ber 9??enfcbcn Siebe

(Stirbet gan$ babtn,

$emmt bas ltnqetüefe

-Saft all' tfugenblicfe,

Itnb quält beinen (Sinn ;

92ur ©ebulb, DeS f>tmmeC$ £ulb
«Steht auf alle beine Sachen :

• ©ctt mtrbS bect) n>of)l machen.

3 Itngebutb unb ©tarnen
Äann ren un$ nichts nehmen,

9Xcacbt nur großem Schmer
£$cr ft;b mtberfeget,

SBirb nur mehr öer(e|et

:

Drum ©ebulb, mein £er$

!

2(ub bem (Sinn SÖltt (Sergen hin ;

Drücfet gleich bie Saft bie (Schwachen,

Gott mirb» bech \vc\){ machen.

4 Uixf bie 5BaflenDea.cn

•$e(gt ein Regenbogen,
Itnb bie Sonne bfteft;

(So muß auf bas ©einen
lauter greubc fcheinen,

Die baS £et$ erquieft;
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Cap eS fetm, 2$enn ?fna(! unb $)cin

9#it bir fcblafen, mit btt wachen,
©ctt wirb* tod) ivc()( machen.

5 fronen fett ber trafen,

Der bes äreugeä Etagen
3n «ebutb beftegt;

$reb(icb aufgehalten,

Unb «ott (äffen walten,

&a$ macht recht sergnügt.

3)nun nimm bir, £) (Seele ! fttr,

2ttlc$ llnajütf $u r-erlacben,

«ett witH becb ruef)t machen.

6 92 un fe fett* »erbfetben,

3cb rot 11 mich serfehreiben,

«ett getreu $u fenn :

23eibe* Seb unb Heben,

SSleibet ihm ergeben,

3cb bin fein, er mein ;

2)cnn mein 3tel Sil, rote «Ott will.

Drum jag ich &u allen (Sachen

:

«Ott tturbs becb me()l machen.

370 SOleC. 2Ber nuv ben Itcben :c. (11.)

1 ©omni beb empor bie trüben 9Wtcfe

:

SBenn ftcb bein äßeg in 9?acht öcrltcrt,

Dich leitet ©Ott gu beinern (SHücfe,

3u beut bie Hiebe immer führt.
sBie fehien bir oft, r-eraii] eS nicht,

2(u6 tieffter Sftacbt fein febonfte* Hiebt

!

2 ©ett, gnäbtg, wenn bu un$ erbereft,

D]t gnabiger, menn bu ben slMan,

Den unfre jtur&jlcbt febuf, $crf!6rcft,

Dich, 93ater, bet' ich banfbar an.

OTcin SBttte nicht, e fetter, — bein,

Dein SOBillc nur gefd)et)' allein.
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371 9lac^ eigener SReloMe. (44.)

<8. I, 2, 4—6.

1 STftaS ©ctt thut, t>cis ift moblqethan,
""^

(£» bleibt gerecht fein äßttle:

SBie er fängt meine (Sachen an
SBitticb ihm hatten (litte:

(5r ift mein (Sott, Der in t>cr ÖZctr)

SOUch mohl tüeiß $u erhalten ;

Drum (an ich ihn nur malten.

2 SÖas G?ctt thut, ba* ift moblgcthan,
(Sr mtrt) mich nicht betrugen,

(Sr führet mtch auf rechter üBahn,
J Drum (aß ich mir begnügen
2fn fetner &ult> Unt> hab ©etmlb,
(Sr rmrö mein Unglttcf mengen,
(5£ ftet)t in feinen pänben.

3 2Ba* ©ctt thut, ba$ iß mohlgethan,
(Sr ift mein Sicht unt> Sehen,

Der mir nicht? ÜBofeä gönnen !ann,

3ch will mich ihm ergeben,

3n #reut> unt> Sät), 6$ fommt t>ie 3eit,

X)a öffentlich erfcheinet,

2Sie treuttcb er es meinet.

4 $Ba$ ©ott thut, t)ag ift mohlgethan,
9J?uß ich ben .Kelch gleich fehmeefen,

Der bitter ift nach meinem ©ahn,
Saß ich mich Doch nicht fehreefen,

SBäl boch $ule£t 3d) merb ergoßt

SRit füßem Srofi im £er.$cn,
'

Drum metchen alle Schmerlen.

5 2Ba* ©ott thut, t>a$ ift mohlgethan,
Dabei mill ich verbleiben,

(56 mag mich auf tue rauhe 23ahn
(Bleich ^oth unt) Client) treiben,

(So mirt) boch mich ©ott väterlich

3n feinem 2(rm erhalten,

Drum laß ich ihn nur malten.
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^acobt 1, 93. 4. £>te ©etmlb aber fofl fefte bleiben bU
aiiflp (rnfce, ic.

372 SM« 3vS()ücb fcfl mein £erje tc. (24.)

1 (Djeele, wülft bu bid) noeb franfen ?

ScfuS fprtcbt : 23etne niebt

;

Scb will betn gebenden.

Senfe bu an feinen Hainen,
Set tft füß unt) gewiß

Sautet 3a unt» 2ünen.

-2 3ft benn ntebt an [ebem bergen
@einc Steu' -Bei btt neu ;

(5t wttb fetnet fetgen ;

£at et t)id) bieget ermatten,

£) fo witt) (St, t>cr .pirt

2Cuct) noeb fetnet walten.

3 SBeißt tu t>t>cf>/ wa$ et für yiaaen,
SÖaS für SRotb, 2£u* Den Set)

(5r für btcb gettagen ;

(Sollte betrieb jego baffen,

Set fein »tut Sit $u gut

£auftg fließen (äffen.

4 Scbaue beeb butcb feine ££unben
3n fein £er$ ; Seinen Scbmerj

$at et febon empfunben.
Staue feinen treuen £änben ;

2£a6 bit febwet, Sa* witb et

Sit $um 33cjfcn wenben.

5 Stöußt bu t)ia : wie lange ? fragen ;

2$arte nur, ©otte* Übt
£ßirb feben einmal fcblagcn ;

llnb atsbann wirft bu empfunben,

Saß tat Bett Siefet 3eit

(5wig muß yerfebwinben.

6 ©uebe bureb (^ebulb unb beffen

<Star! $u fenn Scbicf bieb bretn,

23i$ bein 3iet getroffen ;
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(SS tüttb cinft bie 2lngftftutt) fdntunben

Unb bu bort (Sinen spert

Voller $uf)e flirten.

373 2Ke(. 9hm rufen alle 2öaU>er. (10.)

23. 1—6, 9, 10.

1 iJCiaS fett icb ängftticb flogen,
""^ Unb in ber 9?otb

p
t>er$agen?

Der £ocbfte fergt für mict).

(5r forgt, bap meiner (Scete,

£ein roafyteS 2öebtfein feljle.

®enug jum &roft, mein £eq, für biet).

2 £BaS nü|t c$, (jctbnifd) (Sergen,

Unb {eben neuen bergen
93Ut neuem Kummer feb'n ?

Du $ater meiner Sage,
SßeiSt, ef)' tcb birs neeb fage,

SJlein £eib unb aueb mein Sßotjlcrgeb'n.

3 2Cuf beine &anb $u febaucn,

Dir ünbtict) $ti vertrauen,

Da^, £err, ift meine $)f(id)t

;

3cb roitl fte treutieb üben,

Unb biet), mein Leiter ! tieften ;

Denn bu öerläßt bie Deinen nict)t.

4 Der bu bie 23tumen Fteibeft,

Unb alle Sbicre rccibcft,

Du (Schöpfer ber 9?atur!

® iebft mir aueb roaS mir febtet.

Drum, <Seetc, roa» bieb quälet,

SSejücbr bem £crrn unb glaube nur!

5 £err ! atle meine (Sorgen,

Die 9?otb, bie mieb verborgen

3n meinem (Reifte nagt,

£Öcrf icb auf bieb, ben Sreuei?

Du weißt ben *u erfreuen,

Der fromm nacb beiner £ulfe fragt.



432 93cm Ux ©eCttflTenljeit ttttfc £nfriet>en!;ett *c.

6 SBenn meine tfugen tbränen,
Unb ftcb nach Jbüffe febnen,

(Sc Hag icb btr$, bem £ertn ;

SDtt, »Batet, tut befehle,

Scb (eben «Bunfcb ber (Seele,

Du boYft, Du bilfft, bu fegneft gern.

7 SBenn ich biet Sicfen febe,
Unb c$ niebt gan$ »erftebe,

£ßag bu mit mit qetban •

Mann ich beeb be£ niieb treffen

:

Du nimmft mich, mieb ©rieften,
®emtfi beteinft *u g&ren an.

8 Dort in ber ftemmen (Scbaaten,
Dort merb icb e$ erfahren,

2$ie gut bu mieb geführt.
2)a fing icb bir mit Jfreuben,
9?acb üherftanb'nem Reiben,
Den Dan6, t>cv beinet Jbulb gebührt.

374 9lacl; eigener Otte(oi>ie. (11.)

93. 1—5, 7.

1
2ÖB«^

nuT ^ cn tie ^ cn ®ctt Wt malten,
llnb hoffet auf ihn allezeit :

Den roirb er munberlicb erhalten

Sn allem .ftrciM unb Srauttafeit

:

SBet ßett beut XBcrbccbfteti traut,

Der bat auf feinen <Sanb gebaut.

2 SGBaS helfen uns bie febmeren (Sergen?
SBaS hilft uns unfer SBefi unb 2Cd) ?

2£as hilft e$, bau mir alle bergen
25efeuften unfer llnaemacb ?

'

SOBtt machen unfer .ftrcuj unb 2ctb
fttut großer bureb bie Traurigkeit.

3 9^an halte nur ein wenig fttlle,

llnb fön beeb in (idb felbft tvrqnügt,
2ßie unfer? (SJottcS «nabeiu$>ille,

SBtc fein' tftlmiffenbeit c$ fugt:
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(5*ctt, bcr un$ tbm bat auScrwabtt,

Der tr>cip aucb gar n>of)l wa$ un$ fefytt.

4 @r fcnnt bie rechten #reubenftunben,
(5r weiß wo()l, mann c$ nü^tieb fen:

SBenn er un$ nur bat treu erfunden,

Unb mer!et !etnc heuchelet,

So fommt ©ctt, eb' ro'tr's un$ üerfcb'n,

Unb idffet uns s>ie( ©ut's Qcfd)cf)*n.

5 Den! nicr>t in beiner DrangfalSsJotge,

^)aß bu son ®ett »erlaben feo'ft,

£)aß ber nur ©ett im Scbooße ftge,

2) et fieb mit ftetem ®(ücfe. fpeift

:

Die fotgenb' 3ett oetänbert öiel,

Unb feget jeg(icbem fein 3ie(.

6 Sing, bet unb gel) auf ©otteS Sßegen,

herriefet ba* Deine nur getreu,

Unb trau be$ jjbimmels reteben (Segen,

So wirb er bei bir werben neu:
Denn wekber feine 3uoetftd)t

2Cuf ©Ott fegt, ben verlaßt er ntcr>t.

XV. SSon bem ©eborfam gegen ®ott.

1 @am. 3, 23. 9. «Refce, £err, 1>emx fretft £ned)t i)fon

375 ^ e *- 8**" ^$ fe *>r / ° nteinc ic. (15.)

1 S)fjcbe, £ett ! benn bein Jtnecbt boret ;

Deine Stimm' in betnem SBort

3)1 mein üefyter, ber mieb lehret,

Unb mein Std)t gut £tmme(spfort
;

Scb ernenne webet mich,

SSon mir felbft, noeb 3efu ! btcb,

Darum wolleft bu mieb (el)ren,

Dieb ju kennen unb $u efycen.

29
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2 «Seilte ficV) ein Sfarltcfet finben

Unb mein Bitter n^citen fepn,

2Tcb ! fc (aß es ba(0 berfd)n>inpen/
5öci fc)e$ 3Bcrtc§ bellen (Schein.

9Mlgfet mich mein Jleifd) nnt) 23lut,

Unt) tue SBclt mit eitlem ©ut,
©c (aß beinen (Seift mieb treiben,

2tuf t)er ebnen 93aijn gu bleiben.

3 9eebe, £err ! benn bein jtneebt boret,

H&tö ict) tbun unt) (äffen foU;
5aß mid) bleiben ungeftoret

deiner reinen %ubt roll

;

SDcirt (Sicfcg feö meine Scbnur,
£)cine Siebe meine Spur,
£)a£ tob bieb unt) mieb unt> alle

Siebe fe, baß bic'S gefalle.

4 Saß mieb boren ^reub^ unt) 5£enne,
$Benn mein &cq in ?Xengftcn ift,

(Sei) im Jtnftcrn meine Sonne,
£)er bu mein (Srlefer bijt

:

ttnt) betn (Snangelium
(Set) mein Sfjeil, mein Sreft unt) Stufjm;
Saß mieb t)a^, o (Sott Der (Sbren !

3n Der legten S&ctlj noeb fyeren.

376 2DM- 2Bfr ni» *en lieben :c. (11.)

03. 1—7.

1 Wein (Sott ! bu b«ff nur gu befehlen,

3d) muß bir aueb geberfam fenn

:

Saß mieb bat befte Sbeil erwählen,

9)?ein sBilte jttmme beinern ein.

SDu bift ber #m unb icb ber .Knecht

;

•2Ba$ bu gebietft tft gut unb reebt.

2 ©eberfam fett oer allen Dinaen
©ein angcncfymftes .Opfer [crm.



95 cm t>?m @e(jctfam gegen (3 oft. 435

Sctfj micfi nun auch bte ®abc bringen,

Unb mich nur beiner fechte freun.

©ie (Sbritfen muffen bein ©ebet
?lu$ Siebe tfjun, unt) nicht au$ DZctb.

3 Seh (ehe, rote auf bein ©eheiße
.Dir sIBtnb unb 97?ecr geherfam ftnb,

©te Kreatur mit gret'tem Jletße

Shr anbefebl'ncS gjfcerf beginnt

:

gSietmchr femmt mir, at$ ^Renfcben, $u,

©ctjü ich nach beinern 28tnfe thu.

4 ©ein (Sehn that keinen Tillen gerne,

Unb ftedte ftch güm dufter bar,

©aß ich (geherfam r>en ihm (erne,

-2Bie er Mr fetbf! geherfam roar,

Unb fefcbeS frettbig in ber Sbat
23i£ in ben Set), bezeuget hat.

5 Sa£ mich nicht erft in fclchen ©tngen
9)ttt jtetfcfj unt) »tut *u föatbe geffn,

©ie mein Gkhorfam feil redbringen;
*<Sic meeben mir nur roiberftcbn

:

3n unfern (fiebern fttibet ftch

9led} ein ©efefs ba? roibet bteb.

2fd) febretbe fetber bei« (5k fege

9ftit großer .ftraft in meinem (Sinn,

©a£ ich nicht betnen SBunb verlege,

9ßocb fünften ungeherfam hin.

ßa§ mich bein Sccb mit Jrcubcn ^tch'n

Unb ade SBiberftrcbung fliehen.

7 <So kalb ich beine (Stimme höre,

Se mache J5cr$ unb Dhr bereit,

©a§ ich fie mit dkborfam ehre,

Unb fbtte, roa* ftc mir gebeut.

(Sin .peret feil ich nicht adein,

9Mn, auch sugfeich ein Shater feptl.
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XVI. Sott ber ©ctbjtoerleitgnmig.

377 Mtl- ÜW** meine §ut>er(tc^t. (8.)

1 Sftetttcf) bin ich arm unb btcp,
ü £) t)u großer Sflenfcbenbüter ;

2(cb nimm mich auf keinen ©cboop,
©cf)cn!e mir bes £tmmcl$ ©ütcr.

(Schau, tcb (ieg in meinem 231ut,

Öltmm mich auf, c f)6ct>ftc^ ©ut.

2 20Icrf)ccbftcr ©ottcS ©o^n !

JJZeincS Sehens einzig Sehen,

Ifiiini herab öcm ©ternen^Sbron,
&emm, icb will micb bir ergeben ;

©eh t>ed) nicht an mir herbei,

$iv, o Sefu ! mein ©efebm.

3 SBeil icb bin in ©ünben tobt,

@(ttf| icb nacb ber (Seelen Sehen ;

Scfu ! hilf au$ tiefet ÜJJeth,

£ilf bem Seufel wiberftreben,

£)cnn er fleht nacb meiner .ftren,

&ilf, o ftarfer £)at>tb$ ©obn !

4 TOe$ wttt icb geben l)tn,

Sßenn icb nur bieb fann befi£en ;

2Öeg mit allem 5ßcltgemtnn,

hierauf will icb niicb nicht flü|en

:

9}Mn ©tiefet ift mein ©clb,
£)a* icb nicht sertaufeben wellt.

5 ($r wirb nicht herüber gebn,
©eilt ich [eben im «Blute liegen

treulich wirb er bei mir ftcbn,

Unb mich nimmermehr betrügen :

Scb feil leben, faat er mir

;

8B(iS frag ich, c SQBett ! nach bir.
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378 SDW. L. M. (3.)

1 <T) ftarfer ®ott ! o (Seelen!taft

!

D 2eben*^pcrr ; ber alles fcbafft

!

SBas feil id) tf)un, wa£ tft bein SßiU' ?

Gkbiet, ict> will btr galten fttll.

2 Sei) fann ja nicbtS, bas roetfüt bu ro*fj(,

2Cucb tüctS id) niebt, was icf> tfyun feil

;

£>u tannft allein öetttdjten Mc5,
£)u wei£t es aucl) allein gcruiß.

3 JRatf), .ftraft, £clb, tft niemanb, aU bu
$atb giebeft bu in (Uller 3?ub; '

.ftraft Oift bu aucl) in beebfter 9?etlj

;

£elb tft bein ^am, o 2Öuhfcct*®ctt

!

4 Du $*U be* jpciCö ! erhalte mtd)

;

Du Sebensftrem, fließ mitbtgltd)

:

gltefi bed) in meine ©cet t)inetn,

Ö fef)re bei bem (Sitnber ein.

5 Die Seit tft 66| unb falfcl) beutelt,

Set) Wetfj niebt/wie id) leben feil

;

Du btft ein jperr, bec groß Den S^atl),

Du bift ein (Sott ber ffarf r>en Zfyat.

6 2£a$ milljt bu ? jperr ! &a$ faqe mir ;

Set) flepf, acb tfju bed) auf bie &f)ür

:

Scb ruf unb febrei, bu berft e* wef)l:

2Bas will)! bu, jperr ! baj} id) tl)itn felL

379 Sdl et. 3efttf meine pafcfttf^t. (8.)

1 JSelgt mir, wellt tf)t Gbriften feim,
° $uft ber £err in feinem 33erte:

2fuf bem .ftreu$we$ gebt berein,

Unb rinat nad) ber engen spferte.

Caßt euch feinen eiteln *8ltci

Dber ££e(tbraud) $ieb'n guräcf.

2 tlnserbreffen febieft cueb nun,
Scfu 3 cd) auf eud) au n^men,
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©tinen SSiilen gern $u tbun,

Suren aber jii benähmen.

(Sbrijten nüffen anberä nul)t

'2Cus$uübcn biefe -pftict>t»

3 Sief ermebrigt feig fcer (Sinn,

jpecbmutb aber aufgetrieben:

?Crm am (Sc tft fcon bringt ©ennnn,
SHetcl) genug fint), bic ©ctt lieben,

llnt) jtc fürchten feinen geint)

:

t Denn t>er .peebfte tft i(jr Jreutib.

4 Tttler Kummer, ter euch nagt,

<&cd verbannt auf beut' unt> morgen

;

Gfyrtftus bat ihn unterfagt,

£eget atfe ietne bergen,
Reifer (eiber forgen null

2(cb ! fc fei)b getieft unt) (litt,

5 ©iire ©ettgelaffenheit

bleibe feil gegrünb't im (Glauben,

(5b* eueb ber ©enufj erfreut,

Saft euch niebt bie peffnung rauben,
3n vergnügter Jber^eneruf)

Sftefyme fte beftänbig 311.

380 2JW- £> @ott b« frommer ic. (12.)

1 SYRa* frag ich nach ber SBett,

Unb allen ihren 3'chagen,

£Öenn ich mich nur an tur,
"

jperr Sefü, rann ergoßen:

Dieb bab tob einzig mir
3ur SBolluft mergelt eilt,

Du, tm bift meine 9?ut) ;

3Ba$ frag üb nacb ber üffielt.

2 .Die SBclt tft mie ein SRauvb,

Der in 6er 2uft vergebet,

Unt> einem Debatten gleich,

Der fur^e Seit begebet,
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93*ein SefuS aber treibt,

£ßenn atleS bricht unt fallt:

(Sr ift mein ftarfer $c{$,

2Ba$ frag ich nach ter SBelt

Die SBctt fuebt (S^r unt «Rufjm

S3ct hoeberhabnen beuten,

Unt benft nicht einmal trau,
2Ste ball) beeft tiefe gleiten ;

£)a$ aber, n>a$ mein £er$
33er antern rühmlich f)äft,

3jt 3efu5 nur allein ;

2Sa$ frag ich nach ter SBelt.

Die SQBclt fuebt (Seit unt ©ut,
Unt fann nicht eher rajlen,

(Sie haben tenn $uset

Den Gammen in ten haften

:

3ch roetji ein beffer ©ut,
SÖernadb mein Sbit^t ftellt

;

SR 3«ftt$ nur mein <Scba|,

2£aS frag ich nach ter 2£clt.

Die £ßelt befümmert ftcb,

3m ^atl |ie roirt verachtet,

2CI* wenn man ihr mit 2ift

DZach ihren (Sbren trachtet

:

3ch trage (Sbrifti (Schmach,

(So lang c* ihm gefallt

;

$£zm\ mich mein £ei(ant ehrt,

23a* frag ich nach ter SBett

Die QBelt fann ihre Suft

9Hcbt hoch genug erheben,

(Sic türfte rocbl tafür

5^ccb gar ten Fimmel geben:

G'in ant'rer halt? mit ihr,

Der öon ftcb fetbft tücl halt

;

3ch liebe meinen ®ett,

SßaS frag ich nach ter Seit,
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7 2Ba$ frag icb nacb bcr QBclt

;

3m 9hin mli9 fte vergeben.

3br 2Cnfehn fann burcbauS
Dem £ob ntebt roiberfteben.

Die ©üter muffen fort,

llnb alte 8uit verfallt,
s£leibt Scfus nur bei mir,
2Ba$ frag icb nacb bcr 3ße(t.

8 2ßa$ frag ich nacb bcr Sßclt

;

SJttctn 3efus t)t mein «eben,
9J?ein @d)ä$, mein (Sigcntbum,
Dem icb mtcb gan$ ergeben,

allein gan^e* <$immclreicb,

Unb wa'6 mir fenft gefallt

:

Drum fag icb neeb einmal,

2Ba6 frag icb nacb ber 93?ctt.

XVII. 3Scn fcem guten ©etinjicn.

381 3M- @ott vcs £tmmete !£ (10.)

1 frommer G5ctt ! ein aut Oknnffen
° 3ft bcr Gbrttfcn <Scba& unb SKubm

;

2£cnn fte .bah unb (bitter miffen,

bleibt becb bic? ibr (Sigentbum.

Stimmt ber tfetnb, beraubt bte ©litffj

;

Siebt beeb btefe* Stcjt unb Stfütf).

2 (S5 licht fetter ütt bie dauern,
2Benn ftcb ©türm unb 8Bctter regt

:

llnb roctj herzhaft auiMubaucrn,

Sßcnn feben alle? auf un$ fcblagt

;

3a man rubt bei ßtft unb 90&üfl)>

. Decb auf biefem pfiffen gut.

3 ?Cbcr acb ! ein bef (*caufTcn

.Vi lagt ben frechen Sunber an.

Sßcnn'er [ich t>en &Ott oertffen,

Unb $>a$ 9J.8fe frei getban

:
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Seilt es Dccb }ll(c(t empor,
UnD ()ä(t il)in Di^ -öesbeit bor.

4 2)arum tajl bie freche Letten,

£)ie nur Sleifcbesluft etgiftt*

Uebet Das ©emnfcn fr-etten,

(£-s erroacbet Dccb guU$t

:

£)cn£ Du nur beizeiten Dran,

tlnt) crn?ä()t Die £ugenDbabn.

5 vperr ! »ort Dir fomm! alles ©ute,
Attache mein ©ewiffen rem.

3cb will Dir mit freiem 9Jiutf)e

Untertan unD eigen femi.

öejjre meinen ©etft unD (Sinn,

5Bis td) Dir gefällig bin.

6 £altc mieb Dabei im ©tauben,
9Jiad) mieb Ä&rtftc gleicbgefinnt

;

2ajj mir nichts Den £>eY$ua. rauben,

2)afi ich, |)crt ! Dem tiebjtcs .ftinb.

Schmähet uueb ein falfcber OftunD,

Qu fennft meines .peqensgrunD.

7 3iebe mieb sen Deren „jbanDet,

$ße man falfcbe iKänfe fd)tießt

;

Sßeil Dergleichen !2ebensit>anDel

2BiDcr Das G5eir>tV|en tjt.

Saß mieb feft Darauf beruhn,

Nichts $u febeuen — reebt $u t()un.

382 Wei. #&«" ©<** in ta £olje. (1.)

SB. 1, 2, 5—7.

1 <T) nxlcb ein unfehlbare» ®ut,^ £>err ! ijt ein rem ©ermflen !

£öer Diefes bar, Der bat aueb ^Jutf)

£ßenn anDre jagen muffen.
(Sein rubig's £er$ erbittert niebt,

9?icbt »er Dem ScD, nicht »er ©eriebt;
2)enn mit Dir bat er grieDe.
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2 @td) t>cinc<> <8eifaü% ®ctt, bewußt,
Staut er auf Deine ©naDc.

Dein ^tiefte wohnt tu feiner iBruft:
Unt) n>er tjr, Der i()m fchabe ?

2Cuf t)icb ficht er bei aller s^otf),

SBomtt t)ie 3utunft ihn bcDrobt«

3f}n treffet Deine Siebe.

3 <So fjtlf Denn, Daß tefe nur jum £eii,

©in unterlegt @ewt|f>im,

£)eS Gebens ailerbcfh'S Shell,
3u haben fei) bcfltffeji.

93ttt Dir, @ctt, an^gefof)nt jti form,

iDctn heilig? SKedht nicht $w entmetfyn,

Das fei) mein größter @tfer.

4 ®icb, t)afi ich De* GkmifjenS <£prucf),

2(1* t)eine Stimme ehre

;

Unt) immer au filtert [am genug

2Cuf feine SBarnuna, höre.

(Erinnert? mich an meine ©cbulD ;

<Bc laß mich, sßatet, t)eine $uib,
'Beil SKeü unD ©tauben fliehen.

5 £ttit beiner ®naDe fteh mir bei,

Unt) gicbfcaß meine (Seele,

2Cuch feibft Die fUtnfte <SünDc fcfycu,

UnD nie au 5 *#erfa$ fehle
£>enn iver nur reine? JbcrjjenS tft,

jpat immer auch Durch Scfüm (Sl)rift,

3um Sreft Dich, 2Ülerl)ochfter !

£c b.

883 SM. C M. (4.)

1 Wein Greift erftaunt 2ütmachtia,er !

SBcnn er Die (SJnaben Denn,
SBomit Du mich, mein ©Ott unD jpert

!

(£'o unt-ctDtent befchentl.



93 on fcem guten ©eüüjfen. 442

2 £)ann tjt mein |>et3 fc fyocf) erfreut,

@an$ beintt GUite t»ctl

Unb weiß t>cr bei&er £)anfbartat,

9£tcbt roie e* banfen fett.

3 Uii icb neeb in ber Butter (Scbeeft •

3n Stacht verbergen, febttef,

ÜBefttmmteft bu für mieb ba$ 2ee$,

2)a$ mieb $um Seben rief.

4 (Scbroacb, an ber 93run\ r-ernabmjt bu fcr>cn

3Ba* neeb fein $(eben roar,

Unb neigteil $u bes Steinen* £en
£)cin Dbr erbarmenb bar.

5 3d) [ab, ?en .Kranfbeit bleicb, bureb biet)

Sföein Seben mir gefebenft:

Unb beine fijnab' erquiefte mtd),

£öcnn 8ünben mieb gefranst.

6 Unb roelcbe ®eb(tbat, £err ift niebt

3)tcs Jber$, bat fublen fann ;

sDteS £er$, gan$ bein, t>a$ banfbar fpriebt,

&Ba$ bu an mir getfyan.

7 item £ac[ fett freber mir sergebn,

?CU £ocbfter, bir $um $)rct£\

3cb roitt bein bebeS 2eb erbefyn,

@o gut icb fann unb roeij}.

8 3n ©ebreefen, ?Cngu\ (Skfabr unb 9fcot&

Srau icb allein auf bieb.

5)urd) tieft geftprft, ift feftft ber Seb
9)Hr niebt mebr fürebtertieb.

9 Sieb, ber mieb bei ber Letten <5tur$

3RÜ ftarfem ?frm erbeb !

©etbft (Snngfeiten ftnb $u £ur$,

£) £ed)fter, für bein 2eb!



444 S3on t»ec geijMidjen 2Bad;famfelt.

X r c u c im steinen.

384 2Rel. C. M. (4.)

1 1 tcb immer Sreu unb S^ebücbfeit

»SBU an bein i&f)U$ ©tob,
Unb weiche feinen Ringer breit

23cn ®otte$ SBegen ab.

Dann wirft bn wie auf grünen 2Cu*n

Durchs (Srbentebcn gebn

;

Dann fannft bu fonber furcht unb GJrau'n

Dem &ob entgegen febn.

Dann [neben (§nfe( beine ©ruft,
Unb meinen Shranen brauf,

ltnb fcbaifn $u bem, ber cinft fte ruft,

Sott Jreubigfeit binauf.

XVIII. 23en ber geiflKdjcn 5öad)famfett.

385 9* atl) Hattet SKetotüe. (21.)

2). 1—3, 7, 8, 10.

1 Wache bieb, mein ©eift bereit

;

JJ
2Badbe; fleb unb bete,

Daß bieb nicht bic bofe 3eit

VIns erhofft betrete

:

Denn c£ ift, (SatanS öift

lieber riete frommen
3ur s£erfucbung femmen.

. 2 2Cbet mache erft recht auf,

$on bem (^ünbenfcblafc,

Denn es folget fenft barauf
(Sine lange (Strafe,

Unb bie 9?etb (Samt bem £eb
fechte bieb in (giinben

lttnvrmutbet fünben.

3 2Badb« auf ! fenft fann biet) niel)t

Unfer $txx erleuchten

;



23on fcet getjlücfyen 2Bad;famf ett. 446

Sßctdbe, fonften wirb betn Sicht

Dir noch ferne leuchten.

Denn ®ett will gut t>te Jütt
(Seiner (9naben;©aben
£>ffne 2Cugcn haben.

4 23ete aber auch babet

s&ittcn in Dem 3Bad>cn !

Denn e? muß ber £err biet) frei

$on bem alten machen,
SBa» btch brücft Unb beftrieft,

Daß bu febtafrig blcibeft,

Unb fein 3ßerf nicht treibeft.

5 3« et will gebeten feon,

SÖenn er roa£ feil geben :

(Sr verlanget unfer (Schrei'n,

Sßcnn ivir reellen (eben,

Unb bureb ihn Unfern (Sinn,
geinb, 3©elt, Sleifd) unb (Sünben,
jträfttg überroinben.

6 Drum fo (aßt un$ immerbar
Söacben, flehen, beten,

2Betl bie Unß, 2?eth unb Gefahr
Smmer näher treten :

Denn bie Seit 3fr nicht weit,

Da uns G5ctt wirb richten,

Unb t)k SBelt vernichten.

386 2J?e(. <pfa(m42. (15.)

93. 1—5.

1 SJgachet, machet ihr Sungfraucn,
Sßacbt, ber 93täut'gam bricht herein

:

öaffet euch nicht fchtdfrig fchauen,

3eigct eurer Rampen (Schein :

@d)mücft euch, fcfcün euch, macht gefchrotnb,

Dajü er euch bereit erjünb

:



uö 9Dcm ^er aeifHid;en 2BacOfamfeit.

SBotlt ihr crft *um Premier gehen,

£) fc bleibt it}r braußen ftefyen.

2 D rote feiig tft bie (Seele,

Die bieSampe ^ugertebt,

tDa^ CS tbr ba ntd)t am Öde,
SGBcnn ber JBräut'gam fommt, gebrtebt

!

£)aS tft eine ftuge 58raut,

Die barauf, weitö 3eit tft, febant

:

Die ttnrb bei bem 5$räufgam liehen,

Unb mit ifym $ur £ecb$cit geben.

3 D rote tberiebt finb hingegen,

Die ber $einb alfe betücft,

Daß fie fiel) nicht balb branf tcqcn,

Da^ Me Sampen ftnb gefebnuteft

!

Sammer! wenn ber 95Tout'cjani fprubt:
Qkbct hin, ich fem* eueb nicht

;

SBenn bie ©nabe'njeit Dcrfleffcn,

llnb Die jptmme(*tl)ür berfcbleflcn,

4 © t c t> , mein &eilanb, ]Da|I mein £er$c

@e« mit ©laub unb Sieb erfüllt,

ilnb ich niebt bie 3eit verfcheqe,

I)a bu £ocb$eit halten nullt

Senbern, wenn Dein £ag bricht an,

llnt) bie Shttc mirb aufgethan,

3cb, nach tiberftanb'nen Seiben,

(Singet) $u ber .pecl^cit jreuben.

5 Saß mieb beten, (aß micl) machen,
93i* mein le£ter Saa anbricht

:

Saß mich ja nichts fd)lafrtg machen ;

bleibe bn bei mir, mein Sicht

:

Saß ftet$ beiner ©naben (Schein

Seucbten in mein $erj hinein.

£tlf mir ringen, l)ilf mir f ämpfen,
Unb bie falfcbe Regung bampfen-



$on t*r getjHicfcen 2Bad)famfeit 447

SR&m. 7, 93. 24. $ct) rtenbrt SRenfcl;, tt>er ttur* midj

evlofcn 2c.

387 ^ e( « £i°u WäS* mit #ncif? :c. (15.)

1 g(c() ! tüte rottt es enbticb werben ?

2Tcb ! wie min e* laufen ab,

T)a% ich ftet* bang an ber (Srben

Unb fc wenig 2Cnbacbt hab ?

3a, ^ap ich mit hartem (Sinn

£)hne 93"uß geh immer f)in.

3efu ! mir mein $cr$t rubre,

Unb 3iir n3a()ren Jöupc füfyrc.

2 2CA ! icb fühle feine fteue,

Unb mein (Sünbenberj ift fair.

3cb ernenne ebne <Scbeue

$fteinc achter manntgfalt,

l!nb becb ebne Traurigkeit

Bebe icb in (Swberhett.

Scfu ! mich bedj fe regiere,

jöaß icb wahre 2£u£e fpüre.

3 2Ccb ! tcb ?ann an bieb nicht benfett,

ÖBie icb feilt unt> gerne wellt!

£)enn mein ^eift, ber taut ftcb len!en

Dabin, we icb fliehen feilt,

Unb hangt bem fe forte an,

2Bas $um 2(bgrunb Rieben Fann.

Sefu ! hilf man £>er$ ou$ Knaben
Dtefer febweren Saft cntlaben.

4 2Ccb ! weil benn mein 65ciit erfterben,

llnb mein jletfcb nimmt überbanb,
(Seb tcb brum, \va* icb erwerben,
Da tcb mich ?en ®ett gewanbt.

SÄetn 05 erberben mer! icb faum,
SBetl icb geb bem ^leifcbe töaum.
3efu ! mir bie ®nabe genne,
£)aß tcb t>ie Gkfafyr ernenne.



448 SÖon frer getjrlicjjen 2Baa>famfetf,

5 2fd> ! fc tvacbe bocb t>on <Sünbcn
2Cuf, c bu mein ftcb'rer (Seift,

(Sucbe GJott, tvett er $u ffnben,

£Beil er neef) t^cin »Sater beißt;

Äomme, weit bic (Snabentbür
Stfun necb flehet offen Mr.
Sefu ! $u fc gutem SÖBcrfc

9}?icb mit £er$en$anbacbt ftärfe.

1 3cb. 2, 93. 2. <£l?rijhtj* tfl Me <8erf$(>mtng für ttnfere

©ünbe, nia)r allein sc,

388 ^ e{ - ® Ptt *** £tmmeU unb sc. (35.)

1 gjtänfcen, Sefu ! beine SÖunbcn
9Rit fccer) offen jebeqeit,

SDacbt ich becb $u allen (Stunbcn
2(n bein unau^fprecbltcb 2eib,

$ragt icb mich boeb fte'W : für roen

2C!Ie$ btefeä ift gefebebn !

2 £) bann rotttb icb votier 2$ußc

deinen Unbanf bir geftefjn,

Sfmmer liegen bir 311 $ufle,

Smmct bteb um (Snabc ftcfyn,

Unb bein fupeS sBort allein

•2Bürbe bann mein Sabfal fevm.

3 £) bann bildt icb fetter ^rieben,

(Still unb feiig btmmelmart* ;

SScn bet (Siinbe gan} gefebieben,

Joatt icb nur für bieb ein 6cr$,

Unb bie febnobe Suft ber SBett

Sßare üöuig mir vergällt.

4 2Ccb ! ßccr Sefu ! hab Erbarmen,
^etfge, lautre mein ©cmütf) ;

£atte mich in beinen TCrmen,

SBi» ba5 (Srbcnbunfel fliebt;

Unb, nacb tt>cr)( tjottbraebtem Cauf
Sßtmm $u bir mtd) crotg auf!



SÖon fcer getftlid;en SBacbfamfeit. 44*

389 ^ e( -

®'te ®«ft&* f?P mit k. (6-a.)

1 Sj^etn $ni ^ann ^ n tt) öcrjapen,

93all) wteber trcgig fevm ;

23a(b becbjle Sugcnb wogen,
23ali) fclbjt Da? 2eid>t« fcbeu'n ;

Jtann (eicht (ich fjintergebn,

93*ag feiner 2üfie (Spiel,

£)urcb fieb getäufebt, nicht fehen,

Unt) traut (icb oft $u tuet.

2 D SSatet, gieb mir Schwachen
?£ucb bter (Sntfcbleffenbeit,

3u beten unt) $u wachen

3)af* mieb fem «Schritt gereut

;

2)a9 icb mich nicht sermeffe

3u Reißen engettein,

Unt) bann fegar oergeffe,

9tur wo* icb fann, gu fei^n.

390 Wti. (Sott toittäf macben, :c. (22)

03. 1, 6, 7, 10—12.

1 SYfier jld) bünfen laßt, er flehet,

(gebe ju, Dop er tiyfct fall

:

2)er 23erfueher, wo man gehet,

(Schleichet uns nach überall.

2 2Sohl bem, ber mit furcht unb 3tttcrn

(Seine (Seligkeit jfetS febafft:

(Et i)t ficher für ©ewittern,

Sie bie Sichern weggerafft.

3 2Bcf)( bem, ber ftet^ rr>acht unb flehet

2(uf ber fchtnalen spilgrtmsbabn ;

SB eil er unbeweglich liebet,

2£enn ber gemb ihn fället an.

<l £) bu Ritter beiner £inber,
©er bu fd)t äfft noch fcblummcrft nicht,

Stäche bich $um tteberwinber

1i\U$ (Schlaft, ber mich anficht.

30



450 Söon frei: Xreue un& ^eftant^feit.

5 Saß mich niemals ficber werben
JDctne Jurcbt befcbirmc mieb :

2)cr ^U'rfucbiniglu^^cbmerDen
SBtlb'rfc Du felbjt gnäDtglicb.

6 (Sei) Du SÖecfcr meiner binnen,
jÖajj fte Dir ftets macbenD fenn,

UnD tob/ wenn tcb mu9 sen binnen,
2Bact)enb aucl) mag fcblafen ein.

XIX. 2Son ber Xreue unb Sejtdttbtgfett,

391 SRel 3*ftt$ meine guberftajt. (8.)

1 <T)ennech bleib icb ftets an Dir,

9)*etn Rulofer ! mein Vergnügen !

9J2tcb verlanget bort unD biet,

Dhir an Deiner 93ruft ;u liegen,

SföctneS Soften* febenfte 3ier!

SBeil icb bleibe tfetö an Mr.

2 ©eine ftarfe ©nabenbanb
£at mieb liebreieb aufgenommen,

2(1* icb in Da? £>aterlanD

£)erer (Sterbljcben gefemmen.
©reift Der ISritan ateieb nach mir
2)ennccb bleib icb ftets an Dir.

3 bliebet Die »erbetfae
lBett

9Jitcb au$ Deinem 2(rm $u reißen

;

SO&ill fte obre, 8uft ttnD ©etD,

Sflir nacb ihrer ?(rt tvrheifen ;

£) fo jprccb icb balD ,u ihr,

3)ap icb bleibe ftetS an Dir.

4 $Kei£et mieb mein ^leifcb unb 93htt,

deinen Sfefum 31t oertaffen ;

(Sc bekomm icb frifeben Sflutf),

3bn neeb fefter anjufaffen,

UnD icb feufsc für unD für

:

Sennecl) bleib icb ftetä an Dir.



<8on fcev Xrctte iml> aSejfänMjjfeit. 451

5 S5rtd)t be* .ärcu^cs ©türm berein,

Ucberfdtlt mid) 2Cng|r unb Seiben ;

(So »crmag boeb feine ^>ein

sottet) oon meinem panpt gu febeiben,

Unb ich febreib in mein panier

:

iDennod) bleib tct> jtetS an bir.

6 Selbft im finftern SebcStbat
bleibt bie greunbfebaft ungetrennet

;

3d) empfinbe feine £Xuaa(,

$5enn ber 2eben£fürft mich fennet.

<Sterbenb ruf ich mit JBegter.

Senncd) bleib icb lletS an bir.

7 Dennecb bleib ich ftetS ein bir.

£)abet fcö e* ewig bleiben ;

&a§ ich niemals bieb verlier,

©tfl td) mich bir gan$ »erfebreiben,

»Darum fing icb feben aUbier:

Dennccb bleib icb ftet^ bei bir.

392 3M« SwiU4) bin td) arm, ic. (8.)

1 feinen 3cfum tap icb ntebt,

©eil er fieb für mieb gegeben,

So erferbert meine Pflicht,

3bn $u lieben, ibm $u leben:

(5r ift meine? gebend Siebt,

deinen 3cf|im taf? icb nicht

2 3efum (aß icb nimmer nicht,

©etl icb feil auf grben (eben,

3r)in bab icb roll 3u?erftcbt,

^a* icb bab unb bin ergeben

:

?((le$ iji auf ihn gericbt't,

"

deinen 3efum laß icb niebt.

3 2a§ vergeben ba$ i^eftcbt,

(Scbmetfen, fühlen, riechen, boren,

JUmmt ba$ (efete Sage*(icbt,

Seit bie ©eil mieb niebt betreten

;



452 Q3on fcet Xmte unt> Q3e(lanfctvjfeit.

5£cnn K*r 2ehen*fat>en bricht,

deinen Sefttm (afj ich nicht.

4 3>cb R>ctfc ihn auch laijen nicht,

fföenri ich nun fcabin gelanget,

3£o r-er feinem ?(ngeficbt

?üler Kremmen (Staube pranget

;

g^td) erfreut fein ?Cngeficbt,

deinen Sefum (aß tch nicht.

5 Stfkbt nach 2Mt, nach Fimmel nicht

OT c t n c Seele nninfebt unt) fehnet,

Scfum tDunfcbt fte, unt) fein 2kht,

2)ct mich hat mit ©Ott r-erfot)net,

llnt> befreiet ren (Bericht,

deinen Scfum laß ich nicht.

6 Sefum laß ich nicht r-on mir,
©eh ihm ewig an fcer leiten

:

(Shrifru* läßt mich für unt» für

3u tem 2-cbcnsbrunncn leiten.

©eltg, frer mit mir je fpriebt:

deinen Sefum laß ich nicht.

393 OTe(. Q5ott tmüte ma$en, ic» (22.)

<B. 1—4, 6, 7, 10.

1 (geelenmetfre, $)?eine ftreut*?,

S«?fu (all mich fe(! an Mr,
SOlit ©erlangen (Stetig hangen,

JBleib mein @d)tlto,'Cd)tx| unt) panier,

2 £cbcn$qucttc, .ftlar unt) belle

!*Uft tnt, wenn ich tieb emrftnt)

;

©iefr mir Gräfte 3um ©efebafre,

8ß$0$u mich t»ctn sBcrt rerbintTt.

3 £)b gleich fernen, Wub Den r-ernen

llnt) rem hinten aan$ um^iehn ;

£aft ^er Siebe Kein« triebe

3>efu ! nimmermehr r-erbtüb'n.



33cm bit Xmte unfc 95e(lanbigfett. 453

4 äßaijcnferncr, iln!raut*bcrner,

jpter jufammcn nrftffcn jtefj'n ;

3) ccb tu bei Den SSirti (Sott fcbetbcn,

SBenn bic Öcnbte ix>irt> angeln.

5 Jöiflt tu Heine ? (Sei) nur reine,

Steine ßcert;, unt> bleib getreu

:

(Set) gcbutbtg, Seb urtfd)utt>ig

&cr ber ä§eft> unb rebe frei.

6 Scbmale SBcge, (Snge Stege

!

3eigen rote oerftebtig nur
-SÖanfccln feilen 2Bcnn wir wellen

Obne tfnjteß leben l)ier.

7 £err ! gieb ©nabe, 2)aj$ ?ein (Senate

SJltdTbcttcff, bein febwaebe* .5Unb

6ilf r-em SBcfe« 9Hidr erlcfen,

23i* td) cnbltcb überminb.

594 SOlel. 9Ün#> ved;t toenn ic. (22.)

l(gcbenfc, $>ctt ! mir .ftraft unb @nabe,
£)aß icb mag mit (Srnft unt) Sreu

SBanbeln auf bem fcbmalen sPfabc,
Unt) nie trag unb fteber fco.

2 £>ecfc mir becb mein £>erbcrben
2Clle Sage beffer auf.

Saß ben alten 932enfcben fterben !

•Bring ben neuen in ben Sauf.

3 Sa£' mieb miber alle Sünbe
Säglicb meinen .ftampf crncu'n,

£)a£ tan (Strtcf mieb ferner binbc,

3Da9 icb loa unb frei mag feim.

4 Jrei r>en allen eitlen Sacben,
£Ba3 im Sterben .Stimmet macfyt.

2a£ mieb immer beten, wacben,
2M$ mein Sauf bereinft oellbradjt.



454 Söon eer Xreite unt> SeffötttigNit.

5 Baß mich ftctö mit fcbncßcn (Schritten

(£i(en auf fcer Lebensbahn,
23i$ ich an6 fcen *ptlgerf)üttcn

^otnmc in bein (Eanaan.

6 ©ieb, baß ich nüd) nur betrachte

2U$ ein aöanb'rer in ber äßelt,

2Ülcs bas für Shorbcit achte,

SßaS btcfdbc töftltct) f)ält.

fpfalro 101, 03. 6. SWetne tilgen feljen na$ t>en Xvcuen
im ianfce, fraf? fte bei mit u>ol;nen.

395 SRef* 2>er Xag ifl bin, mein :c. (40.)

1 £)fjur treu ! nur treu ! fc wirb ber &err beifügen
llnb e$ ^ulegt beeb alle? (jerrlicb gehen,

(Sc fyartunb lang t>cr jtampf auch immer wäfyrt.

3c grcjj're Sreu, je mehr wirb ©ott geehrt.

2 DUtrtreu! nur treu! auf £rcuc warten Irenen,
Sßemit il)r <35ett in (5wtgr"eit will lehnen ;

Doch nur atsbann, wenn man in aller 9'ictf)

(betreu geblieben ijt bis in ben 3eb.

3 Sfturtreu! nur treu! wcfam'fcnitrcnbenöabcn
Qu wir als Jtnecbt r>on (Sjett empfangen haben,
«Der ößueher l)er, wonach fc febarfe grag
©efehehen wirt) an jenem großen Sag ?

4 £»?urtreu! nur treu! bleibt man nicht in bcnSBaffcn
(So if! man hin, weil unfre geint nicht fcblafm :

Hub trifft ber gcinl) in (Sicherheit uns ein,

SfTs um ben <Sieg, ben wir gehabt, gethan.

5 9?ur treu ! nur treu ! nur wer in ollen groben
jBe&erjt befteht, ijt erjr mit SKetfot 511 leben ;

SLÖäV feine \preb, wie würbe offenbar,

SBer fchwach/Wer jlarf,wer treu,wcr untreu war?

6 9?ur treu! nur treu! btejtraft wirb uns gegeben;

£)ie nur allein? bte Sreue auch bavuÄcn ;

£)ecb muß man fte gebrauchen : wer tue* thut,

(Siegt allemal ; beet) feftefs auch iv c l
> l JBlut.



$8oit fcer Xreue unt> Seftattfctgfctt. 4oö

7 ©etreuer ©ctt ! rate beinc Stet unb Sreue
2CtItäc\(tdb [ich an un*> bemeift auf*» Ctfcue

:

(So gtcb, baß ich auch ade Sag auf$ 9?eu

SDtt treu unb treu unb immer treuer fcr>»

398 SM. 9>fr(m 42. (15.)

SB. 1—4, 7, 8.

1 (ger> getreu 6U an ba» (Snbe,

Baratt feine D-uaal unb 92oth

©ich t>cn beinern 3efu menbe

;

@en getreu bis in ben Scb.
2C.dj Ca^ Seiben biefer 3ett

Sjjt nicht merth ber $ert(td)teit,

Die bein SefuS bir miß geben,

©ort in feinem Sreubenlebcn.

2 <£w getreu in beinern ©tauben;
Safi bir bejfen feften ©runb

3a nicht au$ bem &et$en rauben ;

£alte treulich beinen <8unb,
©en bein £cr$ burch» SSafferbab

:£eft mit ©Ott gefchloffen hat:

Senn mie oft geht ber werteren,

©er ihm treulos hat gefchmoren.

3 Seg getreu in beiner Siebe

(Siegen ©ctt, ber bich geliebt

;

2Cuch bie Sieb am 9tfad)ftcn übe,

&Senn er bich gleich oft betrübt,

©enfe mie bein jpeilanb tfyat,

2(1$ er für bie ftetnbe bat.

©u mußt, feß bir ©ctt sergeben,

2Cucr> r-erjeth'n unb liebreich leben»

4 ©et) getreu in beinern Seiben,

Unb (a§ bich fein Ungemach,
JUünc 9?ctb öon Scfu fcheiben

:

Spurre nicht in Sßch unb ?(ch:

JDenn bu macheft beinc ©chulb
©rcj}er burch bie llngebulb.



456 2Dom $etfHi$cn ßampf unt> ®fe£

Sctia, ift, »et rDttltg traaet,

•2Ba$ fein ©ctt tbm auferleget.

5 Seo petreft in StfccSfhin&en,
Jpalt btd) ptaubcn?r>ctl an (SJott

;

gltcb a,etrejt in (Ehrijtt gßunben,
@eg getreu bU in ten Sefc

:

•2Ber mit 3efu cUaubia, rinc\t,

3bn, wie Sffr'obj b^ft unb arolngt,

Dem will er in jenem Seben
(Seine Jreubcnfrcfrf geben.

6 9?un, webtan, ich bleib im Sctben,
©laube, Oiebe, .oeffnunq. feft

;

3cb bin treu biä an r>a$ Scheiten.

3efu$, fcer mieb nicht r-erlaßt,

3ji'$, ben meine (Seele liebt,

Dem fte ftcb im .ftrcu$ eraiebt:

Sbni befehl ich meine Sachen

,

Denn icb weiß er mirfc* webt macben.

XX. SSom getjlltcf^en Äampf unb Steg.

397 2JUf« Ofttr naa) fpri<$t (Eljriflujf :c. (14.)

23. 1, 2, 7—9, 11, 12.

1 S)(uf Ghriftenmenfcb ! auf, auf/ }tim Streit!

?(uf, auf, §uüi Ueberwinbcn !

3n btefet feett, in tiefer 3eit,

3fl feine 9?ub $u ftnt)en.

Sßer nicht will ftreiten, tragt tu Sivcn

De* em'gen gebend nicht bat^tiv

2 Der Seufel femmt mit fetner ßijfc

Die 9ße(t mit bracht unb prangen,
£)a$ ^leifcb mit ^ciluft, wo bu bin

1

,

3u fallen t>icb unb fangen ;

Streif |t t»u nicht mie ein tapfrer £efr,

Sc bift bu (jittj unb feben gefällt.
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3 2Ber öbernnnb?! unt> feinen Huf
93iit (E*l)ren fann »ollcnfcen,

£)cm wirb t>er £err atsbatb barauf
SSerberg'ne» Lianna fenben,

3fym geben einen weifen (Stein/

Unb einen neuen tarnen bretn.

4 2Öcr übertvint't befommt ®ctr>alt,

SBie (Stjrijfus $u regieren,

SKtt 9W)t Mc £>el!er mannigfalt.

3n einer Scbnur $u führen

:

2Ber überivinb't befemmt rem £errn,
3um $elbpanier t)en OJZorgenftern.

5 2£er übernnnbet, ber feil bort

3n weisen & labern gefyen,

Sein guter 9?ame feil fefert

Sm 95ud) M Gebens ftelien ;

3a GfyrtfiuS wirb benfetben gar

JBefennen ser ber (Sngelfcbaar.

6 2öer übcnrtnb't, feil auf bem Sfyren
Wlit (£t)rijre Sefu ftfcen,

Seil glänzen wie ein (SSettesfofyn,

Unt) tüte tue Senne bitten,

3a eroig fyerrfeben unt) regter'n,

Unt) immerbar ben Fimmel ^iec'n.

7 So ftreit bann tapfer, ftreite fübn,
Daß bu megft übernnnben;

(Streng an Die Gräfte, SRutf) unt) Sinn,
Da9 Du bte$ öut megft ftnben :

££er nicht will ftreiten um tte £ren,
bleibt eroiglicb in (Spott unt) jpefyn.

<5al. 4, 2). 6. 2ßetl tbv benn £wt>et fepb, tjat ®ote
gefanfct ben @cifl :c.

398 2JW- ©°tt t)esf £tmmete ic. (35.)

1 9(bba! lieber £ater, bore,

3&tnn Dein JLinb gen jpimmel fd>rci*t

;
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$ette bctne* ÜftamcnS (Sbre,

Denn t)u btft seil ©üttgfctt.

llnfre .perlen balten Mr
Unfern Sefu Tanten für.

2 £err ! wer fann bid) g'nug ergeben ?

£Bie betn 9?äme> fo t»cxn 9?uf)m

;

2Cd) ! erl)alt in Sefjc unb Seben
Deines SRamnrt ^cittgt^um.

SDtefen tarnen laß allein

llnfcrs £>er$en$ Jreube femi.

3 Jtomm $u un* mit beinern SftetdK,

Jtönig ! t)em fein .ftontg 9 leid)

;

Daß Da* SU'tcb be* (Satan* meiebe,

$au in un$ bein (^nabenreid) I

gül)r un* aud) nacl) biefer Bett

3n bas SRetd) ber jperrltd)feit.

4 Saffe betnen guten Tillen,

Sieber ©Ott! bei uns gefebebn,

Daß mir ihn mit £ujt erfüllen,

Unt) auf bein Gkbot nur fel)n ;

©0 ftimmt (Srb unb Fimmel ein.

£ßenn mir beines Tillen» ferm.

5 Gkbcr, aller guten (gaben !

(Sieb un* i)a$ befebeibne Sfyeil

;

Du tveißt, tva* wir muffen fyaben,

Unt) bei t>ir |let)t unfer .peil.

4b at man ®ott, unb tagltd) &ro&,

fo l)at man feine 9? Ott).

6 ©roßer ©Ott üon großen (Knaben,

2(d) ! üergieb t)ie Stmbenfcbulb,
Die nur täglid) auf un6 laben,

.pabe nur mit un* ©ebulb

;

Saß un* anbern aud) DCt$ctf)n,

(Senil fannfl bu nid)t gnäbig femt.

7 ©ud)t ber (Satan im* 311 fiebten,

llnb ocrfucl)t uns gtcifdj unb £Befl
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£ilf, baß wir bcn Äampf tterrubten,

23i$ bcr ©cift ben (Sieg bef>dtt

;

£aß im* fcft im ©tauben ftefyn

Unb in feinet 2Cngft r-ergebn.

8 Me 9iet& unb Srübfal roenbe,

Daß fie uns niefct (cbdblicb fen

;

Unb macb un$ an unferm (Snbe

2(ud) &en allem liebet frei.

Dein iß SRci* unb .ftraft unb (gfjt,

tfmen! großer (5>ett ! crfyor.

2 £or. 5, 23. 21. (Sott (?at oen, t>et feon feinet ©ante
ttnij?te, ffit un$ :c.

399 Sne(. £erjliebfter 3efu \v«\ä *c. (37.)

1 jQ fraß t4 Knut« Sbränen g'nug vergießen,

3hr 2Cugen (äffet eure £Xu eilen fließen,

2(ucb bu, mein .per$e,fer> ntcl)tgtcicr) bem (Steine

;

2(cb weine, »eine

!

2 Der bir $u gut tft in bie 9£elt geboren,

Der betne (Seele bat $ur 93raut erforen,

©er ntct)t5 serrstrfet, wie wir armen «fttnber,

(Stirbt a(t> ein (Sünber.

3 -gur bic QSerbammten leibet ber (gerechte,

Der fromme .perr ftirbt für bie böfen .51 neebte,

gär bie $eflecften muß fo febwere plagen
Der Steine tragen.

4 (Sd>au,roe(d) ein3JKmfcbi)l,Sünber,bein($rl6fer,

(Sein blutige Seiben rübrt »on bir, bu Äofer !

Jcfir bieb wirb 3*fu* in ben &ob gegeben ;

Du, bu follft leben !

5 Dein freebe* £aupt tft nur auf ©toi? befltflfcn,

Dafür fein &aupt wirb jämmerlich jertiffen.

Dein 2(uge fünbigt, feine* wirb t<crl)üllet,

SKit »tut erfüllet.

6 2Tuf baß bu ewig fannft ba$ geben erben,

Sftußt er am jlreujc fo erbdrmttcb fterben.
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2Cuf baß t)ir möge SKaum im £tmmcl werben,
•ftefjrt er $ur (Srben.

7 £) roertb'fter 3efu ! laß mtr'S gebn ju £er$en,
2Öie bu mich liebeft; gieb bureb bctneScbmcr$en,
^)aß td) mog alle gletfcbeslüfte bämpfen,
jpilf fclbft mir dampfen.

* Der bu $ut JRub tn's ®rab bieb baft gewenbet,
2(1$ mein' (ärlöfung gänzlich war r-ollenbct:

®ieb ?Rübc wenn man mich, nacl) meinen Sagen,
3n6 örab wirb tragen.

<3'ub fuße SHufjc bureb bein bittres Reiben,

Stimm auf mein' (Seele in bie $immel£fteuVe!t#

Dtcfelben baft bu, jpeilanb ! mir erworben,
Beil bu geftorben.

lOO Wti. £) 2)uvcbbrecl;er äffet 83an*e. (22.)

1 3fYi cr bereinft rollt 9?ub erlangen,"^
sjJiuß allster in biefer äBclt

bliebt an biefer (£rbcn bangen,

9Ucbt an obre, ©ut unD (Selb.

2Ser nicht ringet, wer nicht Beimpfet,

bleibt ein iöelt- unb Sünbcnfinb ;

sISer bie befe Stift nicht bdmpfct,

(Siegt nicht über &Belt unb Sünb.

2 SKecbt geglaubet, recht gefieget

Durch beö Ferren Sefu .ftraft,

Durch ihn wirb allein gefüget,

Der unä SWuth unl> ?ebcn fchafft.

(Sr ift ftdrfer al» bie Jfehtbc,

(Sr ift £elb aus Dar-ib? (Stamm ;

SBcnn gleich (Satan anber* meinte,

Sdllt ihn becb ba* ©otteslamm.

3 (5r bat uns ben 9Beg gebabnet,

2aßt un^ treu ihm folgen nach.

(Sr bat unS auch feben ermahnet,

Jährt burcl) alle» Ungemach.
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(Swig ^ct( fei) bir gelungen,

(Sw'ger ätattt ! #rtet>ett$&rtfc !

3cb will, wenn e* mir gelungen,

greifen biet) wie tut* gefällt.

1 3ol). 2A 35. 6. 2ßet t»a faget, &af? er in ü)m bleibet

t>er :c.

401 ^ ? l- ^i'^e ^d;t ix>enn :c (22.)

1 ^err • öß ^ jebem *Bert unb 2ßcrfe

9^at)ne mich bein ©etffc baran:
^at aueb 3*fus fe geredet ?

jpat auch 3efu5 fo getfyan ?

2 2£erb tdb fo in meinem SBallen

(3d) bta meines 3*fu -ftneebt)

tiefem .perrn aud) Wohlgefallen,

Sien' id) meinem £errn aueb rcd)t?

3 $otg *4 ^m / tvobin er gebet?

DDcr flehet nur mein (Sinn,

2Bo l)er £8inb t>er sBelt r)inrr>cr)Ct

?

3eig' mir, 3efu ! wo icb bin.

4 Sir $u folgen, laß alletne

Steinen SKufjm unb (£f)re feon.

$prüf, erfahre, wie icb» meine,

Sttge allen jpeucbelfcbein.

5 Seinem SBetfpte! nachzuleben,

Seinem $erbttb nur allein,

Sa§ mein cin$ige$ SBeftreben,

3efu ! biö an» (Snbe ferm.

cülia)a2, 2). 13. (2$ nnrb ein 2)urc^bved;er bor ilni*

herauf faljren, unfc ne :c.

402 ^acl) eigener- afteloöie. (22.)

1 <Q Surcbbrecber aller 23anbe

!

Der bu immer bei un» bift,

Sei bem (Schaben, (Spott unb <Sd)anbc

lauter Suft unb .öimmel tft

;
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liebe ferner bic$ (Verlebte

#Btber unfern 2Cbam$ftnn,
23 1$ uns bein fo treu öeftebte

gurret aus bem Werfer bin.

2 Sft'S t)ecr> beine» SSaterS 2Bitle,

£)ap bu cnbeft biefeS 2Serf,

£ie$u rcebnt in bir bie gülle

TUler 2Bct^hctt / £ieb unb (Starrt

Daß bu nichts t>en bem serticrejr,

üffia* er btr gefebenfet bat,

Unb e6 oen bem treiben fitbreft

3u ber fügen Kubeftatt.

3 2£cb ! fc maßt bu unti sotfenben,

SBtllft unb fannft ja anberei ntd)t

;

£)enn wie ftnb in betnen ^pänben,

Sein vper^ ift auf un* gmdjt't

!

D6 nur \vci)i t>cr allen teilten

2(1$ gefangen ftnb geaebft,

SBetl bes £reu$e$ 9Hebrtgt"etten

Un6 seracbt't unb febneb gemacht.

4 2(cb I erbeb bte matten Gräfte,

(Sieb einmal $u reifen te*,

Unb bureb alle £3ettgefcbafte

IHtrcbgebrecben fteben bieg.

£3eo, mit 0)tenfcbenfurcbt unb 3agcn,
SBetd), Vernunft, 2>ebenf(icbr"ctt,

gort mit @d)eu tfor ©ebmaeb unb plagen/
Sßcg be? ,vlctfcbe* 3artltcl)fcit

!

5 .perr ! jetmalme unb jerflore

2CUc OTacht ber ginfternifi ;

2Denn ber ptfetßt nicht beine (ibre,

33en bte (Sttnb jiun Sebe riß.

.peb un$ au* bem (Staub ber Sünbtn,
2iUrf bie 8uji ber SGBclt binauö

;

£a£ uns fefgc gretbeit ftnben

3'n bes em'gen Qßaters Joatt^.
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6 sBir Derlangen feine <Kubc

Jiit bas ^(e'tfcb in @nrigfett,

SBte bu'S nethtcj fin^
,

ft jVthue

9?ocb ser unf'rer ?(bfcbteb*$ett

;

2£6er unfer ®cift ber bindet

£)icb im ©tauben, täjft bid) nicht,

95is er bte (Sdofuna, finbct^

£)a ihm 3ctt unb SJKaoß gebricht.

7 Bte&c, }i c h nn$ in &«in Sterben,
2a§ mit bir gefrcujtcjt feon,

SBaS bein 9tetd) nicht fann ererben,

Jühr in* ^arabieä un£ ein,

£)ecb, wohlan ! bu rotrfi: nicht fdumett

SBö nur mir nicht latfig fern ;

-Serben mir bech M wie trdumen,
9Benn bie Freiheit bricht herein.

403 3JW« @ott fei? 2)attf In äffet :c. (17

1 CVefu! QJtan.j ber 6err(icbfeit,
^ £effnuna, Sroft unb Sicherheit
2(tter berer bie mit mir,

Gräfte finb unb $>i(ger hier.

2 Steine kippen machen $roar

Äetn ©etofe, t>a$ tft wahr;
2)ccb mein .beige fcbrei't in mir
3u bir, 3efu, für unb für.

3 Sefu, femm unb mach mich frei

2Scn ber Sünben Sflatvrei

;

üa§ bie Wolfen bech rergehn,

SBelcbe t>cr ber Senne ftehn.

4 D rerbirg r-er mir bech nicht

£)ein betbfetig Ängcftdbt

;

Dffenbar bich meiner See(,

Scbenfe mir be$ ©etj!e6 Del.

5 Steine <See(e fcbrct't in mir
?(uS ber Stefe, £err, $u bir

;
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ÖJcige becb $u mir bcin £)f)r,

Unb (aß t>ctne (Seufter r-er.

6 9Mn (lebete bort nicht auf,
33 tö e* fommt $u btr hinauf,
Unb mein Jöer$ t>crftcbert ift,

Saß bu, £err, mir gnaMg btft.

7 2ttfc rct>c, Jpcrr, unt) fprtcb

3n t)cr (Seelen innerlich,

Saß ich biet), £ctr, in mir bor,

Unt) mieb rccl)t $u t»ir befe^r.

404 ^ e^ SM" ©emfitt) erfreu *c. (17.)

1 S)(cb mein Scfu ! ajeb beeb (9nab,

Sir $u (eben früh un& faat

;

$icbt becb mein Gkmütb bafyin,

Saß icb immer bei btr bin.

2 (53ieb mir becb ein ruaebfam £et$*
Saß icb aueb in 9?etb unt) (Scbmerj

9?i;bt abtrünnig werbe hier,

(Senbern bleibe feft an btr,

3 Jtraft sen eben febenfe mir,

972acb mid) recht aetreu |u bir,

Saß icb beinern äBinf unb SöilT

gclge, unt» btr balte fttU.

4 £ttacb mich recht a.eher|"am bir

Sir $u bienen für unb für ;

93u$ unb ßHaub an (Shrifti .pulb

tilget alle Sünbenfcbulb.

5 D mein 6ci(anb S^fU Sbrift!

Su ein Jyreunb ber (Sünbcr btft;

Letten m oejteft bu (ie all,

23 cn bem [ebneren SunbenfalT.

6 mittel, 3Bcp, ba fehlt btr* nicht

(Sie $u retten vt\\\ (Bericht,

2Bcnn fte wellten in ber 3ett,

S3en ber Sünbe ferm befreit.



<8om gdjHictyen Jtampf ttnt* Steg.

7 9)Zacb fie miftig, £err, mein £ert.

gühr fle Durcb Die enge opfert;

9)2 acb fie nntltg Ijtcr ba$u,

Unb fdiojf tfjnen cro'gc ^uh.

8 2Ccb, mein 3efii, hilf bu mir.

€>d)tnfe mit bte £tmme(s$ter ;

2aü mid) ferm t>en (Sünb befreit,

©ebenfe mir t>a5 «pccbäcttsHcib.

5>fa(m 18, 30. 40. 3)u fatmft mid; ruften mit Starre
jum Streit ; t>u tannjt :c.

405 ^ e *- 3 efu fpmm *oc
f>

ic
> ( 17 *)

1 CVefuS ift mein Jrcubenücftt,
^ SÖenn er Ijett in mir anbricht

;

deiner Beeten .^ubeftatt,

Sßcnn fie feine Äraft mebr fyat.

2 ScfttS ift mein ftarfer £etb ;

SScnn Der Teufel mieb anfallt

Unb btc <Sünbe gre£ fieb maebt,

3cb ihr Srcgen gar niebt acbt\

3 Sefiib ift mein feftcr (Sieg

äBibet ©atanö Sift unb ilrieg

;

(Sr ift meine jtarEe Sßebr
Sßiber alles ^ünben^peer.

4 lieh, mein Sefu, (aß mich bir

(Seim petpfänbet für unb für,

Saß mich tfrmen bir allein

3n ber Sieb' ergeben fegn.

5 2dle, bie ir)r 3c|um fuebt,

.ftemmt genietet feine Jrucbt,

Die t>a ©eift unb ©eet erquieft

;

(Sud) bar.tit gum (Steg* anfebieft.

G J&er^en^sScfU/ <SiegcS'#ürft,

SBeinc (Seele nacb bir bürjt't,

2(lle Jeinb in mir befieg',

Qaß icb niebt im &ampf erlieg*.

31
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7 ??acb beut ©legen nimm mid) auf
3u beut auserroahlten $auf%
Da bu mir fccrt ©nabenlobn,
©eben toirjt, c ©ctte^Sefyn,

8 2Cuf, ihr Uebcrrotnber ! fcf>t,

Sefu$ euch entgegen gebt,

Um fiir wenig Scbmacb unb £ebn
(Such su geb'n bie (Sl)renfren\

406 SRel. L. M. (3.)

1 (gelbjtübertotnbung fordert Stfutb !

(55 gitt ben .ftampf iiin^ böebite ©ut

!

SBet tft ein (Sbrift unb gleicbt nicht gern,

Stiebt gern aueb ©btifte, feinem £errn ?

2 2öe tft ber $ctb, ben je im Streit,

So febmer er roar, bie Sftübe reut?
$Scnn er nur fmnpfte wie ein 3^ann,
Unb feine* (Siegel freb feon fann.

3 £ilf, SobcSüberroinber, mir,

Scb balte, GijtxjhuS, feft an bir !

9?ur Wenfcb $u feon, ift ^Jenfcbcnpfticbt,

Dem @crap{) ftrafylt' ein anb'rc* ßtcftt

4107 ^a ^) «gener SRelofcie. (51.)

2*. 1—4, 6, 8, 9.

1 CVcfu bi(f fiegen, bu Sjfttrjic be$ ScbcnS,
^ (Sieb, tote bie jinfterntfj bringet berein ;

£Öie fle i()r hotltfcbes #eet nicht oergebcnS

Mächtig aufführet, mir fcbäMtcb $U fenn ;

Satan ber ftnnct auf allerlei Wcmfe,
jlßte er mieb ftebte, wtftete unb Eränfe.

5 3efu ! fjttf fiegen, ber bu mkb erfaufet

;

Wette wenn fileifeb unb £Mut/Satan unb£ßc(t,

9}? ich $u berücfcn, gan,$ grimmig anlaufet,

£)ber aud) fcbmcicbelnb fiel) ttfttg r-crftellt:
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QBütf)et Verwirrung ron außen unb innen,

Saß, mir, £crr ! niemals t)ic .ptilfe verrinnen.

3 Scfu ! hilf ftegen, unb lege gefangen
2(lle bie Suite be$ JfletfdjeS, unb giefc,

2)a§ in mir lebe be* Reifte* Verlanacn,
aufwärts ficb febwinaenb bureb beiligen&rieth

Zeitige meine 65ebanf"cn unb ©innen,
2aß mieb ein reines (3cwi|fen gewinnen.

4 Scfu ! hilf fiegen, t>a$ alfo mein *öitle

©anhieb bir bleibe $u eigen gefebenft,

Unb icb mieb fttH in bein ©ollen r>er hülle,

2Bo ficb bie ©ecle gut föube btnlenfr.

Saß mieb abjterben nur fclbft unb ben deinen,
£)aß icb mich $a()(en fann unter bie ©einen.

ö Sefu ! hilf fieaen im dachen unb ?8cten ;

v^büter! bu febtafeft, neeb fcbluminertf nidjt ein;

Saß bein Gk'bet mieb uncnMicb vertreten,

.©er bu üerfptöcben, man' ^ürfpracb $u f^n :

£Benn mieb bie flacht mttvSrmubung null beefen,

SBodft bu mieb, 3efu ! ermuntern unb werfen.

6 Sefu ! bi(f fielen, unb laß mir geltnaen,

£>aß icb bat 3e toben bes Siege* erlang

;

©o will ich ewig bir Sob unb Öanf [inaen,

Scfu, mein £cilanb ! mit frohem ($*fan$ :

4!>errlid) wirb borten bein 9Rame geprieiW,

SBenn bu, o £elb ! bieb fo maebtig erwiefen.

7 Scfu ! f)tlf fiegen, bamit wir uttS fdriefett,

5Bürbig $ur $>ecb$ctt bes Satmneä ;u gefyn ;

bleibe bein 3ion mit aülbenen ^tücf-n,

Saß un$ ben Untergang 3)a6etä eftifl fefyn

:

3ßa$ bir entgegen, ma§ cnbltcb becb liefen.

ERüfte bieb/ 3ion, bein Scfttä hilft fieoen.



468 SDon Um ©eimim ber ©ottfelijjfett.

XXI. 2Son bem ©ennmt ber ©ottfcligfctt.

408 SM- ^^(m 42. (15.)

08. 1—9.

1 ßommt, unb laßt euch 3efum Uhren,
$ommt, unb lernet all$umal,

SÖclcbc t)ie ftnb, t>tc geboren

3« ber rechten (Sbnften 3at){;

Die benennen mit bem $Runb,
©tauben fejt Den JbeqenSgrunb,
llnb bemühen ftch baneben, ,

(SutS $u tfyun, fc lang ftc leben.

2 (Selig ftnb, bie Demutb haben,
Unb finb allzeit arm an ®etft,

Nahmen ftcb gan$ feiner ©aben,
©aß ©Ott tverb allein gepreift,

Danfen ihm auch für unb für

:

Denn bat Himmelreich tft ihr.

©Ott roirb bort $u (£bren fe£en,

Die ftch felbft gering hier fchafeen.

3 (Selig finb, bie Selb hier tragen,
.

3)a ftch gottlich Srauren fmb't,

Die befeufijen unb beflagen

3br unb anb'rer v3eute Sünb ;

Die beShatben traurig gehn,

5Dft Der ©Ott mit Sbränen ftehn ;

Diefe fotlen noch auf (£rben,

llnb bann bort getrottet werben.

4 Selig ftnb bie frommen Herren,
Da man Sanftmuth fpüren Fann,

Welche Hohn unb Sro^s üerfcfmicrjeii,

3Bcichen gerne jebermann ;

Die nicht fachen eigne Wach,
Unb befehlen ©ott bie (Soch :

Dicfe will ber Herr befebüfeert,

£)a$ fie ncd) l>a$ £anb befreit.
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5 ©cttg finb, bic fehnlich ftrcbcn

9iad) ©eted)tigfeit unt) Srcu,
£)aß an t()cem &hun unb 2ebcn

&etn Gkrcalt noch Unrecht feg ;

Sie t)a lieben gleich unb rccr)t,

©tnb aufrichtig unt) gerecht,

®et^ iBetrug unt) Unrecht haffen

:

SDte wirb ©Ott fatt werben (äffen.

6 ©elig finb, bic au$ (Erbarmen
©ich annehmen fremder Sßotfj

©int) mitletbtg mit ben tfrmen,

bitten treultch für fte ®ott

;

•

Sic behilflich finb mit föatb,

Tluch n)c möglich mit ber Shat,
2Bcrt>cn roieber jpülf empfangen,
Unb*93atmhcr$ia,fcit erlangen.

7 (Selig finb, bie funben werben
3UüncS £er$ens jeter^eit

;

Sie in sBerf, SBcrt unb öeberben,
Sieben 3uct)t unb jpctligEcit:

Stefe welchen nicht' gefällt

Sie unreine Sitft ber 2Belt,

©onbern fte mit (Srnft tfcrmeibcn,

SBerben flauen (Sott mit greuben.

8 ©elig finb, bie triebe machen,
Unb brauf fehn chn Unterlaß,

Sa£ man mög in allen ©aeben
glichen &at)cr, (Streit unb .pajh

Sie ^a ftiften geieb unb $Kul),

Mathen allcrfcitS ba$u,

©ich aucn grteben* felbjl befleißen,

Sterben ®ettc*> jlinber heilen.

9 ©eltg finb, bic muffen butben,

©ebmaeb, Verfolgung, 2(ngft unb g)ctn,

Sa fte e* boeb nicht scrfcbulScn,

Unb gerecht befunben fewu
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.Ob be$ $reu$cs gleich ift &i4,

©ejet »Ott t>ccb 3)iaa(* unt> 3iel,

llnt> hernach tutet» ers belehnen,

(äwig mit ber Obren fronen.

409 3Jlel. 'Me 9fienfd;en muffen je; (13.)

1 (Schaffet, bcijj ihr feltg wertet,

2ftr, biß ihr wellt feiig fenn ;

(auch $n?at cbrifüicb hier Qcl>cct)ct/

Decb tawn tragt bleuen Gebein.
SDcnEet, wenn ber £err wirb femmen
jpie $u richten Jöef' unb Jremmen,

• &a$ ihr febafft mit gttrebt allein,

CStc tr>r möget feiig feim.

2 Schafft mit großer Jurcbt unb 3tttcrn>

D tbr Sünber allzumal

!

#
2Öenn t)er lc|te Sag wirb wittern,

£>an ihr benn t>cr Jbellena,uaat

9föit erfreuter (Seel entgehet,

ütttebt 311 r öinfen 3c[u jlehet

;

(Schaffet mit l>icr^ ingemein,

JDafi ihr tonn meebt feltg feon.

3 (Schaffet, bafj ihr fetig wertet,

Staut nicht eurem Jleifcb unb ÜB tut,

Da? ftcb heilig hier geberbet

Unb es boeb nicht meinet gut.

flieht t>a5 falfcbe (Sbrtjtenleben,

«Bleibt an 3«fu lieben Heben ;

Dem folgt, febafft hier ingemein,

Da9 ihr meget feltg fcon.

4 £) £err ! ber bu t)nrcb fcein Seiten

tins fe tbcirr ertefet hafl.

Saß uns nicht femi abgefebeiben

äSen bir, rei£ weg unfre ^a)! ;

Ärtcb in uns tue 90}ad)t t)er Sünben,
2a£ uns ®nab unb 2eben ftntcn.

Deine Stau1
lieb allein,

(Schaffe baß wir fetig fern.
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1 9Rof. 19, 03. 17. (rrrette fc>eine (Seele, un& flehe ntdjt

hinter bid; ; aud) )te(;e nid>t :c.

410 2*M- deinen Jefum Caf icf) md;t. (8.)

1 (gebatfet eure ©eügfett
Ktte$eit mit Jurcbt unb 3ittern ;

SRetn ©ett ! mache im? bereit,

Daß mit beiligem (Scfcbüttern

Die? '3crt als ein 3)ehnerfd)lag . v

Unfre jper^en rubren mag.

2 Schaffet eure Seligfeit

!

?Ccb, ba? ifr ^a5 tftterbefte,

Diefes bleibt un* nacb ber 3eit

;

Sinb wir bier beeb fremt>e ®äjU

:

•Sterben ettettt» weggerafft,

$öenn man noch fc tüeles fcfyafft.

3 Schaffet eure Setigfeit

!

D, e$ ftnt> nicht (eichte 3£erfe

;

0, e? tft ein barter Streit

llnb man brauchet (StetteS Starfe,

GV man ^leifcb unb SBftit bedingt
llnb fluni rechten 2eben bringt.

4 Schaffet eure Seligkeit

!

3ß ba? auch wn uns gefcheben ?

$Cch, e* fehlet gar noch weit

;

SBa$ für Mangel wirb man feben ;

D, wie ruebte? ijt ber Sinn ;

£), tüte fteber gebt man bin !

5 Schaffet eure Seligfeit

!

JÖartcS ptx$\ jerffteß* in Sbrancn
Sßegen deiner Sicherheit,

Unb fen beute unter benen,
•Die in ihrer Sünbenrein
Stecht ^erfnirfebten Reifte? fapn.

6 Schalet eure Seligfeit

!

2Cd)/ ich benf' an meinen Bürgen,
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Der micb sen ber (Scbulb 6cfcci*t

Ut>b [ich felbcr lie£ erwürgen

;

2Cdb/ ©Ott leb ! an biefetn £eif
£at mein ©laubc auet) fein Sbcit.

411 SOleC. <£<* ifl gettüflicb an ber geit (1.)

1 JJJacb metner Beeten ©ertgrat,
2a£, £err, mich eifrig ringen

;

Unb fn ber ©nabe frtr^en 3eit,

$ßa* bu befte^Cffj, öott&ringen !

£$ic mürb leb fenft r-er bit befteb'n,

9öcr in bein $eicb wünfebt einjugebn,
Sföuß bter bein (Srbc werben.

2 (Srft, wenn bie leiten ©tunben nafy'n,

(Srft, wenn mir fterben feilen,

3u bir fieb wenben, betne 93af)n

(Srfi: bann betreten wellen :

&a* ift ber Sßeg jum Se&cn niebt,

Den un$, e ©eh ! betn Unterricht,

Den 3cfu6 (Sbriftus tebret.

3 Du rupft un$ bter $ur Heiligung.

<2>o laß benn aueb auf (5rben

Des &et$cn$ wahre 23efferung

93?ein erft ©efebafte werben !

^teb ba$u SMsbett, Suft unb Srteb

!

31 ein föubm unb greift je? mir fe lieb,

ft(£ beine Sieb unb ©nabe.

4 ©ernenn icb aueb bic gan^e 93Mt
SKtt allem was ben ©innen,

2Ba$ jeber befen Suft gefallt,

sIBaS würb icb, ©ett, gewinnen?
53a$ bilfe jeber Stctcbtbum mir ?

SBa$ aller föuhm, wenn icb mit bir

9Bein ewig Jpetl wertere?

5 SBaS leitet gut 3ufriebenbeit ?

jSerflart feben biefeö «eben?
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2Ba£ fann mir Sreft unb Sreubigfett

tfucb felbfl im Scbe geben ?

Pflicht 93ienfd)cngunfit, fein irt>tfcft GUücf

;

Dein .peil nur, ein gctrejter ,

sBlicf

3n Jene* gebend jreubem

6 %laü) tiefem bleutet, ^>err laß und)
33or Villen Dingen trachten ;

Unb ift bie SBelt mir hinterließ,

Die äBelt mit 3Öfcutö brachten !

Daß ich auf teinen SBegen geh,

Unb im (Bericht tereinjr bejtel)

©co meine größte ©orge.

7 Doch was vermag ich, wenn tu nicht

$er Trägheit mich befebüfsejr,

30?tch nicht $ut Sreu in tiefet $fft$t
©elbft träfttg unterjiüjscft ?

£> jtärfe mich/ mein ©Ott ta$u :

©e finb ich hier feben wahre 9iufj,

Unb bort ta$ em'ge Sehen.

4 /2 SM- Wa(m 42
- (

15 )

S8. 1—5, 10.

1 (gehaftet, fchaffet, 9J?enfcbenhinter !

(Schaffet eure ©eltgfeit

:

SSauct nicht, wie freche ©Unter,
9?ur auf gegenwärtige 3eit

;

kontern fchauet über euch,

finget nach bem jptmmelreicb,

Unb bemühet euch auf (Srben,

>Bie ihr meget fetig werben.

2 Da§ nun tiefet meg gefebeben,

SRüßt ihr nicht nach 5'letfcb unb S3(ut.

Unb beffelben Steigung gehen ;

©ontern was @ett nntt unb tfyut,

Daß muß einzig unb allein

(Sures Sehens 9^td)tfcr>nur feijn,
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(Ss mag Jletfcb unD SBlut in alln
\kbcl oDer mef)l gefallen.

3 3br habt Urfacb, $u benennen,

£)a£ in euch neel) SünDe fteeft

;

3)af* ihr J(eifd) r-cn tfletfcb $u nennen,
Dap euet) lauter (SlenD Decft,

llnt) Dag ©ette* ©naDcnfraft '

9?ur allein Da* ©ute febafft

;

3a t»ag/ auger feiner ©naDe,
3n eucl) nicht*, t)enn (Seelcnfcbabe.

4 (Selig, wer im ©lauften fampfet

;

@etig roer im .ftampf beilegt,

UnD t)te SünDen in ftcb Dämpfet

:

(Selig, wer Die 9Bc(t t>erfcbmäf)t

:

Unter ©beiftt .5treu$e* Schmach
Saget man Dem £rieben nach.

28er Den jpimmel mill ererben,

9)aip $uocr mit (5()rifto fterben.

5 SÖerDet tf>r niebt treulich ringen,

ScnDern trag unD läfftg feon,

(Sure Neigung $u bezwingen,
(So Dürft i()r nicht ruhig fcpn :

£)bne tapfern Streit unD !ftrieg

folget niemals rechter (Sieg ;

9lut Den Siegern wirb Die ^rene
^Beigelegt $um (35naDenlel)ne.

G 2Cmen ! tö gefebehe, tfmen !

©ctt iH'rfiegle Die* in mir,

2Cuf Da§ ich in 3e|u tarnen
(Sc Den G)lauben6famrf auSfüfjr*

(5r verleihe .ftraft unD Start',
' UnD regiere felbjt bat SBerf,

2)a£ ich mache, bete, ringe,

UnD alfo jutn Fimmel Dringe»
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"

3) t e angenehme 3 e i t.

413 sjw. L. M. (3.)

1 £*) 9)ienfcb, n>acb auf! unb fäumc nicht,

SBtttft bu nicht fommen tn$ ®ettcl)t

;

Jbcut ruft ncd) ©ett: befctjre bich,

(Sh morgen fommt fannS änbern [ich.

2 £>cut ijt bie angenehme 3eit,

2)rum ctl unb mache bich bereit!

5Kuf an ben &ei(anb, ^efum (Sfyrijf,

2Beil er noch kein (Srtefer ijl.

3 (Sntfag ber (Sünb unb (Sitelfett,

Sprich t)u $u @ett : mach mich bereit,

Vetgieb mir Vater meine Sunt),

ltnb mach mich t)ein gehorfam .fttnb.

r
XlI. 2Som rechten ©ebraudf) ber %eit

il4 Wtl 3e^ meine ^utoerjtctjt. (8.)

1 y\err ber 3eit unb (Sttugfeit,

^ <35tcbt bech, ba§ ich, b& an£ önbe,
(So rote mir bein £3ert gebeut, '

.filügüch meine 3eit rerrocnbe,

£)ie mir noch bein weifet 9?atf)

2Cuf ber 2Se(t befchieben hat.

2 SBtc ein Staum, fc fchnetl cntfliefj'n

3abrc, 3eiten, Sag unb (Stunben,
Da* tvinnit ttür un* bemiib'n,

3ft mit ihnen nicht r>erfchir>unben>

3) er Vergeltung (Smigfeit

$elgt auf biefe 2Crbett^ctt.

3 (5>ctt ! tüte thericht hab ich fehen

£ier fc manche meiner 3eiten,

Die bereite mir ftnt entffeh'n,

Unter fchneben (Sitelfeiten,

Unb auf felcbe 2Crt verbracht,

Die mich K$t behunmert macht.
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4 ©od) crbarmenb fcbenfft bu nur
S*|t necb 3ett unb Kaum $ur S3ußc.

£err, icb fcmm' unb falle bir

©cbaamtwtl mit bem ^leb'n $u ßufe

:

©ctj mir gnäbtg, fteb/ mid) reu't

Peine bier üetlorne 3ett.

5 £Bieberbringen fann icb niebt,

££a$ mir einmal ift r-erfebmunben.

Decb bin icb ber 3ur-erftcbt

:

9iu£ tcb nur getreu bie (Stunben,
Die bu mir neeb ferner fcbenPft,

£)afj bu gnabig mein gebenrft.

G 2ebre mieb bie fitr$e Srijt,

.Die bu mir baft jugemeffen,
<Se, roie c£ bein SBittc ift,

^Brauchen unb c$ nie nergeffen:

6ier nur feg bie Itebuhg^cit
3u bem @(utf ber (Sroigfeit.

7 (Sacn muß icb bier mit #(ciß

3u ber (Srnbte JencS ?cben$.

D wie glücHicb, ba|5 icb metß,

DieS gefebebe niebt t-ergeben*.

(Stvig freu* t fieb feiner (Saat,

3Bcf bier treutieb (9,utc* that.

8 ®ett! (aß beinen guten CBctft

SÖttch $u biefer Sßetöfteit führen,

Unb, mie e$ bein SBott verbeißt,

deinen SBanbel fc regieren,

Daß icb ©ute$ hier auSJtteu

Unb mieb beffen ewig freu.

415 Wcl. tyt'xiki) bin td) arm jc. (8.)

1 5Vrr * cb ^ "cn beiner Sreu
^ Pir $um 45cit necb 3cit in £anben

;

©tob becb, \>c\K icb forgfam fei\

(Sie auch tüCtSltd) anrntvenben.

Denn wer metft mie balb nur Wruft
Deiner flSerftcbt SBtnf mieb ruft?



93cm testen ©?bvaud) t»er $nt. 47/

! UnauSfprccbttdb fcbneft entflieb'n

Die uns $ugcjät)ltcn Stunben,

(£b mans benft, finb fte babin,

Unt> auf c«üg uns r>erfcbtv»unben.

Sfttemate tebrt ein Eugcnbltcf,

Uns $um .peil baren §urücf.

! ßafj bei ibrer &(ücbticj6eit,

SOUd), mein (Sott, becb nie oergeffen,

SSie unfcba§bar fei> bie Seit,

Die t)u t)teu un6 jugernefjen ;

SBte, re>a$ bier sen uns gefebiebt,

(Sro'ge feigen nacb ftd) i^bt.

$Rci£e mien babureb $um gtetfi,

(St) bie 3eit bes JjbtiU verlaufen,

SOttt $ur äBobtfabrt, bir giim greift,

£>?ecb bie (Stunben auszuraufen,
Die 311 meiner ©etigBeit

Deine ©nabe mir rcrtetfjt.

Deine febenenbe Gkbutb
Srage mieb, ®ott, nicht vergebens*

2(cb, ntQub mir meine (Schutt),

Da{j fo man eben &bei( beb Scbenö

Sei) 511 meiner (Seele Sßofyf

0ltd)t gebraucht, fo rote ich feil.

8af* mieb meine 23efferung
gut mein £>auptgcfct)äfte achten,

Unb nacb meiner Heiligung
93? tt fe treuem (itfer trachten,

2(U erroartete necb beut

9Jhcb ©erlebt unb ©nügfett,

Deine ©nabe ftcf> mir bei,

Daj} mein üeben auf ber (Srbe

Sfteicb an guten fruchten fcr>,

Unb bem QRäcbften nügftcb werbe,
Unb ijt einft mein önbe ba,

£) fe fei) mit Sreft mir tiaf?

!
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416 Wti. 2Ber nur fcen lieben k. (11.)

1 (£$ ettt fcer lc£te ren ben Sagen,
Die t)u bter lebejt, 9)*cnfcb, ^cr^ct.

©rfauf bic Bett ! unb, ftatt $u Hagen,
(Sic feg $u tur.$, gebrauch' ftc treu

!

9?imm mit crfcnntltcgem ®cmötb*
25er nat)en (Stunde wahr, fte flicht!

2 ©etaufeftt oen citetn JUctnigfeitcn

sBcrüerjt In beincs 2eben6 3«>ccf,

SSerfcbtcbft bein £cü auf ferne Seiten,

Unt) nnrfjt fo fieber 3abre weg

!

SBtft bu, $u fübner Werblicher !

£)c* näcbftcn 2Cugenbttcfcs jperr?

3 (Sinft (Swigfetten $u beulen,
©cll(l bu Mc fur^e Seben$$cit,

2ÜS betne (Saatzeit, tueisltcb nüfccn,

Unt) t()un, ma* bir ber .perr gebeut.

(Sr ruft tir menfebenfreunblicb §u :

(Sicf)', cht* tjt üieth, tua? fäumeft bu !

4 Drum eÜ\ errette beine (Seele,

Unt) benfe ntebt: ein andermal

!

(Set) wartet, bet unt) überzähle

Der ^enfebentage Heine 3af)t.

©efegt, betn (Snbc mar auch fern

:

(Sei) fromm unt» wanblc »et b'eiti .perrn

!

5 Stött jcbem neu gefebenften bergen
(Srwecfe bub $u tiefer sPfttd)t,

(Spricb : bir, c ®ctt ! tft nicht* Derbergen :

3cb bin tun* betnem Angefleht,

Unt) will, mich betnet .pult) $u freun,

9D?etn geben- gern t)er Sugcnb mcif)n !

6 (Srleucht* unt ftdr!e meine Seete,

£Seil ebne bieb fie nicht* vermag.

Du gennft, baß tob mein Jbcit ermäße,
2lus (Knaben im»- neeb tiefen Sag.



2*om regten ©ebraucb bet geit. 479

$$a$ ijt nicht eine ©tunfce roertb,

JDie beine Langmut!) mir gcrt>äf)rt.

7 Sö$ef)( mir ! roenn ich aus allen Gräften,

«flach (SJettc* deiche hier geftrebt,

3n gottgefälligen Gkfcbäften

Die ^pügertage burebgetebt,

ltnb einft im ©tauben fagen fann

:

Du nimmft mich, ^perr, $u (Sbren an.

8 3J?ein fpracbloS Jtefyn bei meinem (Snbe

ÜBetnimmf? bu, vper$en£fünbiger.

3n betne treue $aterbänbc
23efeb( icb meinen ©eift, c £err !

(Sr febmingt ftcb über ®rab unt) Sßett

3u fcir, wenn feine glitte fällt.

Sftattb. 26, <B. 41. 2Baa)et unt> betet, t>af? tf;r m$t in

#nfedjtung fallet ic.

417 9ft e( « ®oflt eö? 9^** breiten it. (39.)

1 (go ift nun sen meinen Stimmen
(Stne mieberum üerfebmunben ;

8ßie ift fte webt zugebracht ?

(Seele, roie bajr bu gemacht ?

2 Joerr sergteb mir mein QScrfaumcn,
Saß mich becb nicht ferner träumen !

Saß fein Stünblein mefyr babin,

Da icb nicht recht maefer bin.

, 3 D bebenfe, n?a£ vergangen,

Jfifäbte fetbit, n>a$ angefangen,
Daß auch Mcfc (StunV aufö neu'
(Sin' (Srrcecfung in mir feg.

4 S^ mein SBctf mir mehr gelingen,

Um öict beffer zuzubringen,
2$a$ mir noch twn 'Stunb' unb 3eit

Deine ©nab' unt) .Straft tferleifyt.

5 £tlf, ba§ ich mit £er$ unb 9GRunfcc

Diep unb jene Scbeneftunbe
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Sn bir rccbt tncl (SuteS tf)u ;

Srctbc ftün blieb mteb ba$n.

6 £)! mürb id) gu ollen ©tunben
9?ur in beinern Dicnft erfinden.

3eig/ in tiefet ©tunb' aueb an,

•2Bie td) t)ir fie wibmetr fann.

iXIII. 3Son bem £obe. S5eftdnbtge ©ritt*

ttermtg be£ £obe3.

418 SKel 9>falm 42. 05.)

S8. 1—3, 7.

1 9(cr) £crr (cfyre mieb bebenfen,

£)a£ ich einmal fterben mup,
Scbre mter) btc ©innen lenfen

2Cuf ben legten 2ebcn*febluß :

©teile mir mein (Snbc für,

Unb erweefe bte Regier,

?TOtcb bei neer) gefunben 3citen

TCuf bas ®rab webt gu bereiten.

2 2Bcnn mir !aum geboren werben,

SR som erften ScbcnStritt

SBi» in» table ©rab ber (5rbcn

Kur ein furj gemeiner ©ebritt.

%&), mit jcbem 2(ugenblic!

(Debet nnf're .ftraft $uröcf,

Unb mir ftnt) mit jebcni 3obtc
Ättyuteif j$nt Sobtenbabre.

3 Unb wer weiß in weleber ©tunbe
Uns bie lefetc (Stimme werft?

£)cnn (Sott bat* mit feinem s)J?unbe

deinem .SRenfcben noch entbeeft.

2Bcr fein f>au$ nun wobt bcjicllt,

©eF)t mit greufcen cm$ ber fflBett

;

jDa bie ©teberbett hingegen
©wicj^ (Sterben fann erregen.
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4 ghrebigen btzh meine ©lieber

Sägltcb t»n ber Sterblicbt"eit:

ßeg icb mieb $ur 9atbe nieber,

3etgt fteti mir bas ücicbcnfictb:

©enn c5 ftcllt Der (Scblaf allster

Sfötr be* Sobes üßilbniß für

;

Sa bat SBctte tot 11 mir fagen,

(Sc toirb man ins ©rab getragen.

5 ©nun, mein (Sott, lehr midi bebenf*n,
©aß icb rttemafs fteber tun ;

2£tll bie "ißelt mieb bn]>er^ lenfen,

2(cb, fc febreib in meinen (Sinn

:

©u mußt fterben, O^enfcbenfinD !

©aß mir alle £uft verrinnt,
• ©ie mir fenft in eitlen Sacben
SBÜI Den £eb geringe macben.

6 Saß mieb niebt bic SBufe fparen

$Bts tue Äranfbcit mieb ergreift;

(Scnbern bei gefunben 3abren,

6b fieb neeb bie Sünbe r)äufty

ßaß mieb täaüd) $uße tbun,
©aß bciö Mtrlegte nun
9JUd) befrei reu aller Sünbe,
ilnb mit bir öerfo^net finbe.

419 SClel. g)falm 42. (15.)

So. 1, 2, 5—7, 14.

1 J7)en£et oeeb, ihr $ften|"cben-.$inber>

2Cn ben legten Scbevtag,
©enfet beeb, ibr freebe Sünbcr !

2ln ben legten ©locfenfcblag

:

^cutc ftnb totr frifcb unt> ftart",

bergen füllen nnr ben Sarg,
llnb bie C^hre, bte roir haben,

2Birb juflkidh mit un6 begraben.
32
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2 2)0,1), wir teile gflenfeften feben
9?ur, \va$ in Mc 2lugen fällt

;

2ßa$ nad) btefem feil gefebeben,

23leibt an feinem Ort geftellt:

2Cn t)er Grbe {(eben wir,
ßeiber ! über tue (Gebühr:
2Cbcr nach bem anbern Hbcn
SÖill ber ©etjt fieb nicht ergeben.

3 Sanges Sehen, große Sünbe

;

©roßc Sitnbe, febwerer Sob

:

kernet t>a$ an einem JUnbe,
JDem ift Sterben feine 9?otf).

(Selig, wer bei guter Seit

Sieb auf feinen £eb bereit,

Hnb fo oft Die ©teefe febtäget,

Seines ScbenS 3ie( erwäget.

4 Stünbticb fpreebt: in betne &änbe,
£err ! befebt icb meinen Gktft,

£)aß eueb nicht ein fcbnclle* (Snbe

Unverhofft r>en binnen reißt,

(Setig, wer fein $au$ befteUt

:

®ott fommt oft unangemetbt,
llnb beö ^enfeben Sohn erfebeiner,

3u ber 3ett, ba man'* nicht meinet

5 £)a* ©erraffen febtaft im Sehen,

2>ecb im Sebe macht e$ auf,

2)a fiel)t man r-er ?(ugen febmeben

Seinen aan^en Sebenelauf.

2Cfle feine ßeftbatfett

®äbe man §ut felben Seit,

SBenn man nur gefebebne Sacben
Ungefcbehen fennte machen.

6 3e|t noch ift ber Sag be$ #etl$,

tlnb bie angenehme 3eit

;

tfber (eiber ! meiftentbetlS

Seht bie 2Mt in Sicherheit!
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Saglicb ruft ber treue G5ctt,

Decb'bie ©ctt treibt tfvten Spott!
?Xcb ! bie (Stunde wirb wtgcffftt,

Unb ©ctt wirb ben £iromd febtießen.

7 (Suer Söanbel fei? im Fimmel,
Sa ijr euer ^Bürgerrecht

:

2ebt in biefem fSeltgetfimmtf

Unbekannt, getreu unb red)t:

Jttefct t>on aller Sclattcrei/

§0?ad)et eure «Seele frei,

3)oß fte fiel) in ©ott erbebet

Unb (Her, &l$ ein Jrembttng lebet.

420 SM« 2Ber nur £>en lieben tc. (11.)

SB. 1—5, 7.

1 ^u Joerr unb Vater meiner Sage

!

Du weißt/ baß ich bein fcbwaibeS ittnb
iDc$ SobcS .fteim in ©liebern trage,

Die irbifcb unb $crbrecb(tcb ftnb ;

Drum gieb/ t>a$ icb gu jeber 3cit

3u meinem Sobe fcr> bereit.

2 Daß bu bier meinem erften 2ebcn

©in mir tterborg'ncS 3iel befttmmt,

Unb t)a$ bie 3ett, bie mir gegeben,

Vielleicht gar balb ein (S'nbc nimmt:
&a* flöße mir bie QßeiSfyeit ein.

Stets auf mein £eit bebaebt $u fe$n.

3 £icr hah icb lebenslang $u lernen,

Wein £er$ r>cn Synben ab$u$tcf)'n,

sjtftcb t>on ber SBettluft 51t entfernen/

Unb um ben Fimmel *u bcmüfj'n

;

£) macbe mieb ba$u Qefcbtcft,

(Sf) mtdf) ber Scb bcr SSclt cntrücft.

4 Stticbt auf ber (Srbe, nein, nur broben,

33ct bir ©Ott/ meiner Seele Sfeeit,
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Sft nur b<t$ SBeftc aufgeboten,
Dort ift für mich r-cUfcmm'neS Jpetl«,

S)a / roc mein Scba£ tft, fct> mein £er$,
6crr ! lenfe fclbft ce fyimmclroarts.

5 jpter allen (Sünben ab$ufterbcn,

3u leben ber (Skrecbtigfeit,

Um einft be$ £tmmel$ SRub $u erfcen,

D0311 laß meine (Sterbttcbfeit

OTtr immerbar r»er ?(ugen feint,

®o wirb mieb fclbft befScb erfrcu'n.

6 Dir roill icb gon$tkb mieb ergeben,

Dir, beffen (£tgenthum icb bin ;

33ift t>u, mein Jbeitanb nur mein 2cben,

(So bleibt fclbft (Sterben mein ©crotnn.
3cb lebe t>tr, icb fterbc bir,

(Sen nur mein Srcft, fc g'nüget mir.

421 9*aa) ftgenrr Sftelotte. (49.)

1 £ftocf) fpielt ber Säugling an bem Sftutterbufen,

Unb ser ihm lacbt bie sTBelt tn($Jlan$ unb2ict)t;

S^olt) rul)t t)a^ $et$, ba? treu für ihn gcfcblagcn!

Dccb, ftebe, aueb fein «Stunbcngla* 3crbrid)t.

2 Die Saat ift groß: bie kernte ebne (Snbe;
Der Sob ift macb ; bie (Senfe rubet niebt.

Dic.Ubr ber 3eit fcblagt immer lc£tc (Stunben.

9Bcr fennt ba?> ^er^bas jc|t tm.ft ampfc bricht.

3 Sflut bu allein, &crr über 2eb unb £cben,

Du ftebft il)n, ben ber jjobesfcbrüctß beneft;

Du roeißt, wenn meine lc£tc (Stunbe tonet.

Du fyaft ben Sterblicben il)r 3iel gefegt

!

<8. 1, 3—5, 7.

1 C^cf) fterbc tagtieb unb mein Scben
v^ G5ef)t immer nacb bem ©rabe f)tn.

£Ber fann mir einen Bürgen geben,

£)b icl) rteet) morgen lebenb bin ?
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Die Bett gebt fein, Der Seb femmt ber

;

2(cb, Daj* icb täglich fertig war

!

2 (56 Cann üor ?CbcnD anDer* wcrDen,
2Ctö e» am OXcrgcn mit mir war ;

Scn einen Jup t)ab id) auf (Srben,

Den ant>ern auf Der ScDtenbabr :

Stöid) tragt ein ein'ger (Schritt Dabin,
£Bo icr> Der sIßürmcr Spetfe bin.

3 (SS febteft Der £cb ntebt immer £3oten,

(Sr Commet oft unangemelDt,

Unt) fordert un» in§ 9?ctcl> t)er Seiten.
2öoi)[ Dem, Der £>etj unD £au$ beftelic:

Denn ewig 'JBobl unt) ewig 2ett>

£cingt nur an einem 3)un£t Der 3ctt.

4 £crr alter Ferren ! Zeh unD £cbcn

(Stebt nur allein in Deiner £anD:
£ßie lange Du mir Jttjt wirft geben,

Da6 ift unD bleibt mir unbefannt.
£tlf, Daß tcb jeDen ©lecfenfcblag

2(uf meinen Äbfcbicb Deuten mag.

5 SStcttctcbt fann id) fein SScrt mebr fagen,

££enn fieb 072 unt), Dbt unD ?(uge fd)icußt

^

Drum bet tcb bei gefunDen Sagen

:

£crr! Dir bcfebl tcb meinen ©eijt.

SScrfcblicßen meine kippen (tcb

(So febreie (Sbnftt SMut für mieb.

«Pfalm 90, <8. 2—12. £err tut bijt u ufere >3ujTucl;t für
unt> für. (rlje t>enn ine *8erge :c.

423 ^ el - 2Ber nur t>en lieben ic. (11.)

^Ster tft mein gel* ! hier will tcb Reben ;

^ (55ctt mein (Sic fang ! mein \pfalm ! mein 2e&

:

(5b neeb/ mit ibrer S3crge fceben,
Die v

ü$clt au$ 3Sa)Jcrn ftcb erbeb,

Sßarft Du feben C£t ! [eben (Sott wie beut

!

©eben £3atcr einer (Swigfctt *,
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2 Sein pbeui i*Üv)t im Staub Der (SrDen,

Ser yleylub aufwallt, nkberfinft
Unt) SEenfcben ftetben ! anDre werben !

<&c hatD Dein ttxi\\ aus -Letten wmft.
£Bir Staub auf Staub ! i>cn gefreut Ijer!

2)u ewig, cunc\ eben Der !

3 Sir ift Die 3eit »08 taufenD Sauren
UnD eine StunDe einerlei ;

UnD eine? ^enfd)en $a$e fahren
Sc.retjjenD, wie ein fcöacb öetbeu

Sein Beben flieget, wie ein Sraum,
• 2Bic (Schatten unD wie 2Baffcrfd)aum.

4 2Öie wallenD (3va$ im fetten &()ale,

Sa* tuxb Des bergen» blüijcnt» ftcfyt

UnD nun serfengt rem 9Jtittagsftra()le

iö o n S cb n i tt e rfäuften b i n g em ä f) t

:

So ift ein Stfenfdj, o ®ett, t>er Dir !

So blühen, fallen, Dorren wir.

5 Sa* ift Dein Bern, Da£ wir sergcfyen,

Sa6 ift Dein ©rimm unD Dein ®erid)t

Senn alle unfre (Greuel ftel)en

(Sntblefit ror Deinem 2(ngeftcbt.

£öie ein @tefct)n>ä($, wie SHäbrcben fltefy'n

Ses 9JJenfd)en Sabre t?cr Dir l)in.

6 Sa* nir$geftecfte 3icl Der Sage
3)1 fiebenpg, ift acbt$ig Sabr'

;

(Sin Snnbegciff von ^iüb' unD ^lagc,

2(ucb wenn es neeb je f eftttd) war.
(Geflügelt eilt mit uns Die 3eit

3n eine lange (Swigfeit.

7 £err ! fo verleibe, t»ap am ©rabe
(Sin jeDer SitnDer feinen Zeit,

UnD jenen Stubl 00r '2lugen babe,

Ser mit (Scricbt unD .pelle Drc(;t

•Stamm Den (^cDanfen in tt)tn an,

Ser wabre jUiigljeit $eugen tann.
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424 ^ et - 2Ber m* **n Mm :c. (11.)

I Wein (Sott ! ich weiß wof)( baß tcb ftcr&tf >

Der 9#enfct>en geben halt) »ergebt;

2(ucb ftnb ich bier ietn fotcbeS (Srbe,

3)q^ ewig in ber SBelt beftefyt:

Drum ^ctge mir in ®nabe an,

2Sie icl) red)t fettg fterben fann.

S SCÄcin ®ctt ! ich weiß ntebt wann $$ ftetfc*

Äein Xugenbluf gebt fteber bin:

SBte ba(b jerbrtebt beet) eine (Scherbe,

(Sin S(ümd)cn fann ja (eicht serblüfj'u:

Drum macbe mieb nur jtetS bereit,

£ier in ber 3eit $ur (Swtgfeit.

3 Sfietn (55ctt ! icb weiß ntebt wie ich Reife,
Diemeü ber Scb öie( 2£ege f)6(t

;

Dem (Sincn wirb ba$ (Scheiben berbe

;

Da fenft ein ?(nb'rer fanfte fällt:

©cd)/ wie tu witlft, gieb baß babei

Wliin (Snbc boeb nur fe(ig fcr>*

4 9J?ein (53ctt ! icb weiß niebt wo ic€> fterbc,

Unb welcher <Sanb mein ®rab bebedft.

Dccb wenn icb nur üa$ £eil ererbe,

Unb SefuS mieb jum ßeben wcc!t

;

(So fann mir bie* gleichgültig fc^in.

Die (5rb t(t allentbatben bein.

5 9lun, üebftcr $atcr wenn icb fterbe,

<&o nimm bu meinen ®eift $u bir

!

Denn bin icb nur bein $inb unb (Srbe,

Unb bab icb Sefum nur bei mir,
(So gilt mir* gleich unb gebt mir wofjl

SÖann, wo unb wie icb fterben fett.

425 ' 2JW- 2öas? ©ott tijnt t>a$ tff *c. (44.)

3). 1, 2,4, 5.

1 SH treuer Scfu, ber bu bift

«Wein £irte, Sreft unb Seben,
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9#etn bcfter ftreunb $u jeber Jrift,

Dem ich micb gan$ ergeben ;

3df) bitte Mob ®an$ inniglich,

2ap mich boeb ntd)t flerberben,

Sßenn femmt bte Beit $u fterben.

2 (Steh mir am testen ßrnbc bet,

Unb httf mir übernnnben
9)iacb mich oen meinen ©ebutben frei

Unb fprtcb micb los t>cn (günben ;

Sn aller 57etb (Set) mir betn Scb,
llnb unserfcbulbtes Reiben,

©in ?(nblicf großer greuben.

3 Unb wenn icb ntebt mehr fpreeben fann,
9?ecb meinen 9)htnb bewegen,

€;C nimm bie febmacben (Sender an,

Die ftcb im &er$en regen :

2aj} für unb für, öar bc(b in mir
Den tarnen ScfuS fcballen,

£öenn mir* ©eher entfallen.

4 Daneben bttt icb, treuer G5ctt,

Du rüciril micb gan$ umfaffen,
Unb ja niebt in fclcb lefcter DiCtb

2(u$ betnen 2(rmen (äffen :

2(cb meebt icb beeb 2Cucb beute noch

Die tbcure ($5unft ererben,

3n beinern (Scbccp $u fterben

426 SM« 2$er nur *™ ^ c^eu K
- l 11 «)

93. 1—4, 8, 12.

I STjßcr wc^' *™ c na ^ c m * r me *n ^* n^ c ?

Die 3eit gc()t bin, es femmt ber Seb,
2(cb roie gcfcbnnnbe unb behenbe

Jlann femmen meine Sebesnotf).

9)Mn 65 Ott ! icb bttt bureb Gbritfi 23(ut,

$Jlad)$ nur mit meinem Qrnbe gut.
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2 (5S fann oer 2fiad)t leicbt anDcr* werben,
2(1$ CS am frühen bergen war,

2)cnn nxil td) leb auf tiefer (2rt>en,

Beb t et) in fteter Sefc^gefabr.
9)ietn ©Ott, leb bitt bureb 6f)rijti üBtut

9^act>^ nur mit meinem 6nDe gut.

S £crr ! Ufa nüd) fietö an* (Snfcc benfen,
Unt) tag mich, wenn ich fterben muß.

JDic €>ce( in 3efu v&unben fenfen,

Unt) Ja nid)t fparen meine iBug.

Sttetn ©Ott tob bitt bureb Gbrifti Jöfot,

9)cacb$ nur mit meinem (Snbc gut.

4 Riefet? tft, ba* mid).t>ort Sefü fdu'ibc,

Sfticbt*, es fei) geben ct)cr $o$ ;

3cb leg Die „panb in feine (Seite,

Unt) fage, mein .perr unt) mein ®ctt

!

9#cin ©ctt ! td) bitt Öurd) (Xbrifti $lut,

9}?ad)S nur mit meinem (int>e gut.

5 ©e femm mein (Snb ()eut ober morgen,
3cb weiß, &ajj mir* mit 3efu gtücft.

Scb bin unt) bleib in Deinen borgen,
33Ut 3efu 2Mut fet) c n ausgefcbmücft.

SEcin ©ctt! td) bitt Durch Gbriftt JBlut,

9Xad)S nur mit meinem (£*nbe gut.

G 3:b leb tnt>c9 in Dir vergnüget,

Unt) fterb ebn alle JUimmerni* ;

OTtr gnüget, wie mein ©ott es füget,

3cb glaub unb bin C6 gan$ gcanji

;

2)urd) beine ©nat> unt> ©grifft JBlut,

$Jlaü))i bu'£ mit meinem (£nbc gut.
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XXIV. Verlangen naci) einem feltgeu @nbe.

2> c x fi c r t> c n t> c 6 fcx i (t.

427 9U$ "ijv'icv 2ReleKc (59.)

1 Stifta$ react [üb, was reqt fieb fo in nur?
3fT* ber Set) ? Sft'« t)cr Set) ?

-2BaS fampfet fc— u>as. fämpfet fc mit nur?
SiV* ber $eb? SfT* t>et Set) ?

Sil tue* ber Set), t)ann wert) idj batb,

ÜBefceit w'n Seiten roannigfalt—
SBerb' btd) mein jjbcttanb, feljjen balb

—

2(llc5 ivot)l— alle* roebl

!

2 3()v langer bert, ftimmt ihr bic .parfen an?
9iun ifTs roef)l— atteö rucbl

!

£ter fing ich [eben, unt> jumme mit cud) an ,

£)ann tfr's webl ! alles webt

!

ßebt roobt/ Übt roobt, K niuji es fcvm,

Scb fann mtcb niebt mel)r mit cud) frcu'n,

»Die .Rrenc planst— ich gebe beim.

2(Uc6 wohl — alles roet)l.

3 4>ettl earig .peil! ihr SBUitetfauften .peil!

(SJnabcrlöjt, (SJnabcrloft

!

H 3cb nebm' nun balb am ero'gen Bebe Sbetl.

©nafcerloft— ©nabcrlejt.

3>cb bin Doli Jricb' unt freute hier,

3cb ttjanfe unb »ergebe febier,

greift, Hb unb iDonl rem .peilanfc btr

—

2CUe$ webl; alles roebl.

428 SM- £W(to*# &** iß mcin 2C - (ö* *)

1 QJJcin SBanbet ift im .pimmel

;

2>ert ift mein iuuerlanb.

£) armes äBcltgetümmel,

2Bic elenb ift betn (Staub

!
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2 34 fc&n« mich nacb eben,

t)a ive mein .peitant) ift

;

ÖBc alle (Snacl (eben

2>en, ber bct9t 3efu$ (S&rifl

!

3 Dert tjl c» aueb mel befler

:

Denn große Sfrcufc' t>crt rooljnt.

JDect fco icb ractifn (Sdöfer,

9töit ©ett&tcit bclebnt.

4 £Sa? f onnen mir nun febaten,

Die Reiben tiefer Seit?
©ctt nimmt mieb etnjt in ®nat<n,
3n jene £errlicbt"ctt.

5 Drum auf! mein £er$, unt finge

Dem £crrn 2eb, ^reiß unt Dan!
SBU ta& icb öolltg bringe

3()m tert mein Sebgcfang.

429 ^ ac^ Lanier SRcloMc. (45.)

1 ©omni Sotcsftunte femm heran,
ov

3cb babe euft m febeiten.

Da§ icb bei 3tfu leben fann
3n jenen bohern freuten.

Iciiini fanfter Set unt nimm mieb bin
Denn (Sterben tft nur mein Gewinn.

2 9hm eitle 9&clt nun gute Sfjacbt

3cb fliebe tein 2>erterben.

SJJctn ttbfcbict tft mit ®ott gemacht,

3cb babe 2uji $u fterben.

Da£ icb bei ©ett nur leben fann,
2Ccr> fäfc ©tuntc brieb tecb an.

430 SM. 3>« *M t?ca CCnenfct). (6-a.)

1 CVn ©ettc* töatf) ergeben,
° aScrfofi icb gern tic >Bett,

Unt gel) ou5 tiefem £cben,

£>o balt e* ibm gefällt.
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2Ba$ n>är$, ba£ mtd) betrübte ?

Dort febau ich *n>ig ben,

Den meine (Seele liebte,

5Woch cb ich ibn a,efebn.

2 (5r ruft gut 3eit t>er (Scbmcqen
Uns defl (Erbarmen *u :

„ßommt ber belehne &txytx\,

3u mir, unb [ilnbet iftuf)
!"

Die* 2£ort au* beinern 9)iunbe,

2a£, £>err, mich ju erfreu n,

3n meiner (e£ten €>tunbe

OTtr ©cijl unt) geben feim !

3 SOitt bir muß e$ mir p^üefen

Den .fiampf jju überftebn.

3m gläubigen (E*nt$ütfen

Saß meine (Seele febn,

-2Btc im (Bericht bet ©ünbet
Du mit bem Sebe ranaft,

Unb tuic bu, tleberwinber,

2((lmäct)tia, ihn &c$n)an$ft,

l Der bebe (^kQ^cbohfc :

SBe ift beih @tact)c( Seb ?

(Starf mieb, baß ich niebt roanfe

3n meiner 3!ebe$ncth !

Dann ruirb, cb ich feben tferbe,

Dn»o Sterben mein ©ctüimt.

3dl bin bes ßtmmrfö (frbe

;

Dein Sßort fagt; bajj td)6 bin.

5 Du fcbrtebft im" $u'd) bc$ Seben$

?(ucb meinen Stauten ein ;

Dein Sohlt fann niebt iHTaybenS

#ür mieb r-eraeffen fern.

Dir trauet meine (Seele

;

Dieb (ebt ttm$ *«i mir ijT,

(Srtefer meiner (Seele

;

Der tu btc Siebe bift

!
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431 S^vlcutaen nach einem feilten (£nt>e. (6-a.)

1 §fj>it (Sebnfucbt unb mit Jreuben
üöütf id) auf Diel) berab,

*Du 3te( oon meinen Stiften

—

2Cuf bid), mein nahe? ©rab.
(So nnrb nicht länge mäbren,

<So fd)üej*eji bu mieb ein ;

£icr wirb fein ©ram mieb froren,

£etn Reiben, feine g>ctn.

2 £tcr f;t)(ummern meine ©liebet

ä$en ©ettes £anb bebeeft,

23 1$ 3efu* (SbnftuS mieber
3um Öeben fic ermeeft.

Stöag bann mein üetb zertrümmern

;

£)te ©eele ftetgt im £td)t

hinauf me Irenen fcbtmmetn,
55er ®ette$ tfngeficbt.

3 ©ctt! ftärfc mein Vertrauen!
9J?ein größter Sreft fco bu !

£>ann (Inf tct> ebne ©raucn
3n meine ©rabe*rub.

3cb meif» an wen icb glaube,

Sßctß, ba$ mein jpetlanb lebt,

5)er mieb becb überm Staube
3ur (Seligkeit erbebt.

XXV. Zxoftliebex in ZobeZriöttyen.

3ef. 35, 93. 10. S)te (rtlofeten t>csf £errn fterten tme
fcevffommen, unt» $en gion *c.

432 2JW- 9*im *«*?*" dtte SBalfcer. (10.)

1 SJT^tc freu icb mieb mit ."Beben,^^ S3i* einjt t>a* r-ellc geben
3n meinem ©eift beginnt,

SÖenn J?er ber Siebe ©ebnen
S)a£ SebeSeU in Sbranen,

£)ie 9?ad)t in em'gem Sag verrinnt!
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2 SSettit icb nacb fangen SRüfjcn

2(us tcm tfkfangiuü fliegen,

3n greibeit ivantern fann ;

£Benn tfjr fe gelten bltnfet

Unt) mir herüber nnnfet,

3bc Äerg unt) &l)äler Kanaan !

3 £> tvelcbe febene 9t«ife,

2Cuf fcer mict) .pimmclsfpeife

Unt) $tmmct$tranf etqutdt

;

&öe mieb ein Jreunt) gelettet,

Die ^ant) mir ü Verbreitet,

Daß feine (Senne ngtutb mieb trueft

!

4 £>ft, wenn icb mich verirrte,.

SKtef mir mein treuer £urtc"

3n tiefer Mitternacht

;

Unt» fam id) nur mit 9?eue,

<&q bat fcer croig Sreue
Der (Sünt>e nimmermebr getaebt.

5 d*r bat für mtcb gelitten,

(£r bat für mtcb geftntten,

gür mieb i]i er' erblaßt,

^ür mieb fein £>er$ burchfteßen,

Jür mieb fein SBlut gefleffen,

Unt) meine (Scbuli> war feine 2aft.

6 Ö meebt icb tiefen einen

Umfangen, unt) fenft feinen,

Der mieb fc becb geliebt !

Der mieb fe becb geaebtet,

Den icb fe tief machtet
Unt) bitterlicb §um Set) betrübt.

7 &crr 3*fu1 tiefet 2eben

SÖSellrt tu mir armen geben ;

Drauf will icb bit tvrtrau'n,

2M* icb nacb beinern JBUfce

(Srmacbent), tir in'* mtlbe
&$erjöl)nerauge werte fcbau'n !
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433 (
Jl*fy eigener SOWoMe. (13.)

1 SMttc ^enfeben muffen Herben,

Sbre &ettüdrfett &etblüjf>tt

deiner !ann ben jpimmel erben,

£)er $u?er ben Sob ntebt fiebt.

(Staub roirb tiefet 2eib r-en (Srbe,

#ber, ba£ er bimmüfcb werbe,
SSMrb er jut Htiftet&ftdjfert

Stuft erroeefet unb erneut.

2 2)arum roitt tcr> biefc£ 2eben,

SSann c$ meinem ©Ott gefaßt

©cm unb roilüg r>en mir geben,

©etn ocrtaijen btefe SBett.

3efu£ tilget meine (Sünben,
©tarft mich, bttft mir übernnnbett

!

2Cud) in meiner Sobeenotb
Stellet mieb fein Jötut unb &eb.

3 Dort bei ibm ijl wahret Sefocn.

sflfcittienen (leben feben,

Sb^en fetter $u ergeben

(Setig ^a t>er feinem Sbren

!

&ebe £tmme(£geifter ringen

9)Ht Anbetung ihm 51t fingen,

JDct bc$ $ubm$ fe roürbig til,

£)em (Srbarmer, SefuS (Sftrijl.

4 2C(le, bic ibm naebgeroanbett,

(Sebn be$ ©faubenS Sunfctfjeit

©ort in Siebt unb (Scbau'n r-erroanbeft,

ltnb in SSennc jebeS 2eib ;

Reiben ibm bie neuen lieber,

QBerfcn ihre Arenen webet
Sßer beut #errn, unb roeibn ibm £an£,
Unb Sriumpb 5 unb $)reißgefang.

5 2Sater(anb t»crFfärtcr frommen !

£ei(, Itnllerblicbrett unb <Kuh,
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5ßaS fein Stcrbticber vernommen,
©ottc$ #eil gewähre): tu !

$rcubcnernbtcn febenft er benen,

SDie erft hier gcfä't mit Sbranen

;

2Ctle Sbrancn treernet er ;

&ob unb Sunbe ftnb niebt mebr.

S 3cb entbrenne r-en Verlangen,
£Ba* tcb glaube batb $u fet)n,

Senc Jlrenc $u empfangen,
3n ben Jötmmel ein^ugebn.

Stöag aueb biefer Cetb ^erftauben?

£)ennecb roerb icb ewig bleiben.

93Zir tft (Sterben ein (Gewinn,
*Denn e* fübrt $u ©ett mieb bin.

/ SBeftf) ein £>errecbt bieS $u nnffe« !

iDtcfcr großen Hoffnung roll,

Sag tcb niebt in Jtümmerniflfeit;

Stte ich hier noch butben feit.

.ftur$ finb btefeS gebend Seiten ;

(Sic oermanbeln ftcb in ^reuben,
Sßenn icb ebriftlicb fte ertrug,

S3iä ©ctt fpriebt : t$ tft genug !

434 9)M 3*f»< mein* 3u&erft<$t. (8)

1 CVefu$ lebt! mit ihm aueb icb !

^ Seb, \vc (inb nun beine (Scbrccfen ?

(Sr, er lebt unb wirb aueb mieb

5Scn ben bebten aufenveefen

:

(Sr serflärt mieb in fein Siebt;

2)te$ ift meine 3ut>orficr?t.

2 3cfu$ lebt! ibm tft bat ftetdj

lieber alle 2Bclt gegeben,

«Iftit ibm merb aueb icb $ug{eid>

(Snrig berrfeben, enrifl leben,

©Ott erfüllt, \vc\t> er »erfpridM

;

»Die* tft meine 3urev]uty
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3 3*M tebt ! wer nun verjagt,

Der serftetnert ®ettes (Sfyre.

®nabe t)at er ^uc^efagt,

£)aß ber Sünber [ich bcfefyre.

®ett t>erft65t in (Sbrifto ntd)t

;

3)tes ift meine 3ut>erjtd)t.

4 3*fu$ Übt! fein Jpeil tft mein,
(Sein feg aud) mein ganzes üeben

;

ÜKcine* $et$en$ will ich fenn,

Unt) ben Süften wtbetjireben

:

(£r t>er(äpt ben (Schwachen nid)t

;

£)te$ tft meine 3ut>erfid)t.

5 3*fu$ lebt! ich bin gewiß,

9?id)t* feil nüct) t»cn 3«fu fd)cit>en^

.fteinc 3Ead)t ber Jtnfternig,

jlcine £errlid)feit, fein Reiben

:

(Sr giebt Ätaft $u biefer $)flid)t:

£>ie$ tft meine 3ur>erftd)t.

6 3*fu* te&t ! nun tft ber £ob
Wit bec Eingang in ba* 2eben*

Sßelcbcn Stcft in £ct>e$notfj

SBirb Cb meiner ©eetc geben,

2§enn fte gläubig $u tbm (prid)t:

£err, £err, meine 3ut>er(id)t.

435 Wti. Steinen ^efum laß i<$ m$t. (8.)

1 Weine £cben$jcit »erftretebt,

©tünMicb eil td) ju Dem ©rabe,
Unb wie wenig tft* Dtcllctcbt,

£>aß ich ncd) 311 leben b^be ?

£)en£ c OJZcnfcb an Deinen Seb,
(Säume md)t, benn ein? ift 92etl).

2 gebe, wie bu, wenn bu ftirbft,

SSänfcbcn wirft, gelebt $u fyaben.

GJüter, bie bu fyier erwirbft,

Stürben, bie bir 9J?enfd)en gaben ;

33
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gixäiti wirb btdft im Seb crfreu'n

;

Du\c ®üter flnfc ntcl)t beim

3 SHut ein .per^, fca* ©ute$ lie&t

dluv ein rubtg.ee> ©e&nffen,
£>a* r>er (S5ctt t)tr 3eugntfS gtebt,

sIßtrb Mr beinen Set) uerfüfleri

;

jDtefcs £er$, t>en ©ett erneut/

(Siebt im Sebe greubigfett.

4 £)aß t)u bicfeS £cr$ erwir fr jt,

gürebte @ctt unt) bet unt> wacfye.

Serge ntebt, tote fcüfj t)u ftirbft

;

©eine Bett ift ©ottes Sacbe.
2ern ntebt nur ben Set) niebt fcbcu'n,

Sern au et) feiner tuet) erfreu'n.

5 Sritt im (Seift $um ©rab eft bin/

(Siebe betn ©ebein oerfenten ;

Sprid) : £err, bäfc icb (Srbe bin,

2efyre t)it mieb felbft betenden ;

Sebtc bu mieb* ie^en Sag,
Saft id) reifer werben mag

!

2Bei#). <5al. 4, <£. 10. £emi et cjefatft (Bett tro^t,

tmb tjt ilnn lieb, unt> trat K.

436 SReL -0 2>ura>reü>r atfev *c. (2.2)

1 SJTU'nn id) cinjt cinfcblafen werbe
Unb ^u meinen Katern gcfyn,

SQBttt icb öcn ber armen (Srbc

griebücb auf 311m .pimmel febn ;

3u beö &>aterbbaufe$ Sberen
Scbmingt ber ^ttgtini ftd) empor ;

—

StttcbtS ift tri ber SBett werteren,

Söenn ich Sefum ntebt »cvlet

2 &$er ücrfchnt $ur £tmme(?bef)e
Seinen SBtiä ergeben fann,

£)bne 3ittcrn, ebne 'Sehe,

—

D/ ber ift eimfefger SHann !
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SBcm Der Gjctft ba$ 3cuQnifl gießet:

Unter $reuDen, unter @d>met|
jg>aft Du ®ctte$ Sehn geliebet,—

£), Da* tft ein fel'geä £>er$

!

3 2Ctfc meebt ich einft crMaffen,

Unt) im legten Kampfe nun
2(t^ beg SBaterS .£inb gefaffen

2Cuf Dem ScDtenbette tufjn ;

7£u5geti(act meine %t\)U,

sfleugeberen Durch Den fyittti,

Sefum (Sbriftum in Der Secte,

Heber mir Den Sttorgenftern !

4 3n Der angenehmen Stunbe
sBi(l ich/ £err ! Dieb fueben gefyn

•

Saft in Deinem JrieDensbunDe
3)u mich unt^err ücf (icb ftefjn !

feilte fen mir ein £>erfcbner,

feilte ücben mir unD flhtb,

Sagticb tbeurer^taatieb (ebener,

—

jür Da* 2fnD're fergeft Du !

437 SM- ^omm ^eut an bein ic. (6-a.)

1 Qrinft gef) icb ehrte SBcbcn

3u meinem SeDc bin ;

Denn (SbrtftuS ift mein Scben,

UnD Sterben mein (SJenunn.

3cb febeue niebt Die Scbrecfen

Der freuDenlecren ©ruft.
Der mirD mieb auferrueefen,

Der mieb jum ®tabc ruft.

2 UnD*— rief mieb, abmfcheiDenj

?Cucb beute (eben mein ®ctt,

So fctg icb ihm mit JvreuDen,

Unb jlcrb auf fein ®cbot.

DeS Sehend frifebe ^(ütbe
&>ermeDre nur im Staub :
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SDU 2£ange, bte fenft glühte,

(Sei) ber $erwefung $aub !

3 3* hoff ein beffrcS Sehen,

£)a$ nie r-en mir entflicht.

(Sin ßetb wirb mich umgeben,
©er nimmermehr verblüht.

Dann eil ich t>ir entgegen,

Den meine (Seele üebt,

ttnb etnbte fref) ben (Segen,

Den betne £ulb mir giebt.

438 URel. L. M. (3.)

1 <T)ct SebeS ©raun, bes ©rabc» £flacbt

Stiebt, £err, per beiner 2Babrhett Stacht!

$Jl ein ©eift, erhellt r-en deinem Sicht,

Üöebt r>cr bc£ ßetbes Hebe nicht.

2 ©$ fadt nur biefe £ütte,btn,
9)?it ber id) f)tcr umgeben bin ;

Scb felber, lebenb wie gutjer /

(Schwing auS ben Srümmcrn nücb empor

3 ©in innre?, mächtige* (SJcfühl,

£3erfunbet mir mein hebert 3iel

;

DicS (Streben nach ber (Swigfett

©rbebt mich über £Belt unb Beif.

4 Der Scb barf mir nicht, febreefenb form ;

(St führt $um wahren Beben ein.

Durch ©ctt geftarft beftegt mein ,pcr$

Der jlranfbett $)cin, ber Trennung <Scbmer$

5 2Bann hier r-cn un$, bie ©ort vereint

Der ße£te nun bat aufgeweint

:

Dann wirb ein fvcbeS sBieberfehV
TCuf ewig unfet ©tuet erhöben.

6 Jöcrr unferf ?efcn$, fü&« bu
Uns alle bkfew 3ielc $u \

T>a$ unö t>et panbhafi frommer Srcu
De£ Seiend Crnb erfreulich fct>.
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439 SRel. SUn^e recl;t toenn zc. (22.)

1 C¥efu6, bei* für mtd) gelitten

^ llnt) mir nriber jp ölt unb Set)

(Sinen ernten ©teg erftritten,

Stel) nur bei in Sebeenetl)

!

2 .Saß im Sebe beinc 8Bunfcen

deinem ©tauben offen jiefyn,

Unb in meinen testen Stunbcn
9)iicf) barin gezeichnet fe()iu

3 Saß bie Seitenn)unben'jpef)le

Steine 3uflud)t nur allein

Unb im Sterben meiner Seele

Sicb're £3 uro, unb geftung fei)ti.

4 3n bie burebgegrabnen jpänbe,

^erc ! befel)l icl) meinen (Seift.

ÜJZimm mid) auf am legten (SnDe,

Du, bet mein (Srlefer beißt

!

SOlattl). 25, 53. 34. Äommt 1,ut, il)V ©efegtute« meine*

gtateri?, 2c.

440 2)U(. £err 3efti £(jrij*, icl; ic. (1.)

1 SY£>tc frei) tutrb meine Seele fepn,
^^^ SBcnn 3cfu6 rht|ö einfit fagen :

geturnt tl)r ©efegueten beretn,

SBefrett t>cn allen spiagen,

klemmt, erbet meines Katers ^eicl),

Das ec berettet bat für eueb,

(£b er bie ißelt erfebaffen.

2 Der &>erfcbmacf muß mieb feben alliier

3m (Snabeureicbe laben,

3m £imme( feil icb für unb für
£)a$ Sorot) Des Gebens haben ;

Die Sebensbrunnen feilen bett

2(uf 2eib unb Seele fort unb fert

2Cu$ feiner Julie fließen.
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3 ©ctt ifi mein S&atev, idj fein jlinb,

©nun fonn id) nicht DCrberben

;

Sie ©üter, Die erwerben finfc,

(gell ich im $immc( erben :

3d) ehre (S&rtfti (Sljrenfleib,

Sie unfehlbare (Seligf'ett,

Die hier fein 2(ugc fielet.

4 ©Ott ()at pon 2Cn beginn t)er Sfcclt

Dies (Srbtbeil mir bereitet

;

SN gleichet webet (Seit) noch (Mb,
Da? oft $ur &ette leitet:

Dies (Srbtl)eit bleibet emig mein ;

©o lange ©Ott rvnrb ewig fcim,

(So lange feil td)i (joben.

5 Darum, mein £er$! verjage ntd)t

3n beinern Ärcuj unb gelben :

Dein 3efu* ift betn Sreft unb 2id)t,

Nichts fann Den ibm bidb [che

i

Den :

Da? fur$e £eib, bat bid) befebivert,

3)1 Jener Herrlichkeit nicht wertl),

3u welcher tu fellft temmen.

( ^)a wirft bu ®ctt von angefleht

3u angeflehte fefycn ;

QBte wel)t wirb Mr bei tiefem 2id)t

3n (Swigfcit gefchehen !

Du wirft befreit Den aller $)ein,

©efegnet in Dem Ferren fei>n,

Unt) croigltd) Dich freuen.

£)a* fetige (Sterben.

^efaia 60, 23. 20. 2)etne ©onne toitb nicht metyt un.

terge()en, :c.

441 anel. ^Bacbet auf! vnff mW 2c. (34.)

1 gelig finb bes Himmeln (Srbcn,

Die Sebtcn, bte in (Sbrifto ftcvben,

(Sic getyen ein jur jpmlicl)feir.
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£ftact> ben legten 2Cugenbücfen

SDed Sobesfeblummer? folgt @nt$ücfen

Unt) 'JÖcnnc ber ilnfterbttcb^ett.

3m grieben ruben fte

$on aller (Sorg unb TOüb ;

£cb bem £6d)ffen ! 33 or feinen Sfyron,

3u feinem «Sehn
begleiten tljrc £$erfe fic»

2 £)anf, Anbetung, 9>tcifJ nnb (Sfore,

3#aebt, 2Bei$beit, £ert(id)£ett unb (5f)te,

@eo btr, aScrfofmer, 3*fu Qfyrtft

!

3fyr, ber llebcrminber (Sböre,

•Bringt 3)onf, Anbetung, 5) rot 8 unb S&tt
Sem £amme, ba$ geopfert ijr

!

(Sr fan! roie mir tnd örab,
SBtfcbt unfro Sbrancn ab,

2CtteSbrancn ! @r batS öotlbracbt •

• SRidbt Sag, niebt 9Zad)t

Sßirb an be$ fcoramed Sirene ferm.

3 £fttcbt mebr ber «DJienb, niebt mebr bic (Sonao
(Scbetnt uns alSbann ! er tft uns ©ennc,
Der Sobn, bie .öerrftebfeit bed £errn !

£ei(, nach bem wir meinenb rangen,

9Zun biß bu, 4pei(, and aufgegangen
9ßtdbt mebc im bunfUn, niebt tum fern !

Stfun meinen mir niebt mebr

;

Das 2Hte ift niebt mehr!
^atfeUtjab ! <£t fan! fyinab

2öic mir tnd ©rab,
(Sr ging $u ®ott ; mir folgen tf)m !

$iob 2, 33. 10. .£abett tob Q3utetf empfanden, u

442 Snei. 9tun vuben afl? 52B*\tbeir. (10.)

1 C^cb hab in guten ©tunben
^ 3)e5 gebend ©lud empfunben
Unb ßreuben ofyne 3al)(.
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<So will tcb Denn gcloffen
' 9Xtd) auch im Sctb*n faffcn ;

2Be(cb ße&cn bat ntcbt feine £luaal!

2 Sa, &err ! ich tun ein ©ttnbct

;

Unt) flctö (trofft tu a.e(inDer,

2(1$ c$ Der ^enfcb »erbient,

SQBiitt ich, befebmett mit (ScbulDen
£ein jeittieb 2Befi crDutDen

2)a$ Docb $u meinem heften Dient ?

3 3Mt mitl tcb nücb ergeben,

DHcbt meine 3hib, mein Seben
93?ebr lieben al* Den £errn.

£>tr, ®ctt ! null tcb vertrauen

UnD nicht auf 9D?enfcben bauen ;

üDu ()tlf)t ttnD Du errette)!: gern.

4 £aß Du mtcb ©naDe ftnDen,

Stticb alle meine ©unten
©rfennen unD bereuen.

3«f|t bat mein (Seift neeb Gräfte ;

(Sein .freit lap mein Gkfcbaftc,

©ein £Bcrt mir Sroft unD ßeben feiui

5 SSenn tcb in Sbrtjtc fterbe,

^Bin tcb DeS Fimmel? (ävbc ;

2Ba* febreeft mieb ©rab unD 3eD?
'iCucb auf bc$ ScDe? tyfaDe

Vertrau tcb Deiner ©naDe

;

£)u, frerr ! bift bei mir in Der 9?etb.

3 3cb null Dem Kummer mehren,
(Sott Durcb ©ebutb verehren,

3m .(Glauben iu ihm flebn.

Scb null Den ScD hcDenfen.

£)er £etr nrirb alte* lenfen,

UnD wa6 mir gut ijt, wirb a,efd)cf)n.
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443 Sftel. ^>evjticl> t&ttt mio). (6-a.)

1 ßbnft, olles n>aö bieb frcmfet,

&eftebl gctreft bem £ctni!
<£r, ber bie .ptmmel lenfet,

3ft aueb öon bir niebt fern,

(Srroad) aus beinern Plummer ;

3u ©ett erbebe biet)

!

(St fielet beuten Kummer.
Unb liebt biet) üätcrlich»

2 s0jit ruhigem (Semütlje

Verlaß auf ibn biet) feft

;

Unb nriff\ ba| feine (Mte
Dieb eroig niebt oerlaßt.

(Sr will nacl) etner 2£et(e

Dieb befte mehr erfreum.
3u beinern großem Jpeile

£$et$iel)t er ; fyarre fein.

3 SCBctjt bir alibann, bu Steuer !

$öie groß iß cinfl bein Öefjn

!

Dein Siebter, bein ^Befreier

$Reid)t bir bie (Siegelten !

?(uf £ur$e <})rüfung*tage

#otgt erc'gec 3>retp unb Danf

;

Dann febweiget alle JUage,
Unb wirb ein £obgefang

!

444 2Rel. 9Um rufoen alle SBafoer. (10«>

1 STQte fanft febn wir ben frommen,
92un balb ber (Srfc entnommen,

(Sieb feinem 3iele nabn :

•2Bc fiel) bes Scben* Jreuben
SScm freeben ©üribet 'febeiben,

Da gebn be£ (S^rijlcn greuben an

2 (Sr laebelt feinem (Snüt,

Unb bebt oett Dant* bie &anbe
3u feinem 23ater auf.
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Öenn <Sinn unD Set& verDerbcn,

ücfyrt Der ifjn fro^tidb fterben,

92a cb einem wet)l Dcübrad)ttn Sauf.

3 (5r fegnet frei) Die deinen,
jDie um fein JBette meinen,

(Srmat)nt unt) treffet fte:

UnD feiner Sreue wegen,
(Erfüllt ©Ott feinen @egen,

Unt) weichet auch öon Diefen nie.

4 Sie (SngeJ fletgen nieder,

iöoll froher Subetttcfcer,

£>ie @ee(e gu eiupfab'n:
@r ftimiut in ihre (Sbere

Anbetung, 9)reiß unt) C£* h v

c

Dem Mittler, feinem .petianb, an.

445 9* acl) eigener SDWoMe. (4C
%)

l ßRetreft mein ©eift, Mc lc|tc @tunbe febtägt,

@en unüer$agt, nun e'nftct fiel) Dein Selben,

Sftun femmt bcr Sag, ber mieb $u ©rabe tragt,

SOHt ibm evfcbeint Der jperetD Deiner greuben,
.©n wirft nun ftets entfernt öon Gkam unt) ^etn
Unjterbticb groß, unD einig feiig fepn.

1 O welche 2ujt finlt auf mein mfibeti .paupt,

Äomm fanfier SeD, t)etn ©d)lag feil mieb

nicht treffen,

•©ein füßer (Schlag, Der mir bte$ Seben raubt,

Um meinem ®etft ein wenig (SHÜcf ui febenfen,

ÖÖic wobt tft mir, fein Srrtbum reißt mieb bin,

Sei) bin getreft, weit id) unftcrb(id) bin.

9 Äcmmt tretet her, i()r Die ibr mich beweinet,

Sapt eueb Don nur aueb ftcrbenb noch umfaffen,

Sttun gute 9iacbt ! geliebten Jrcunbe, mein,

gebt ewig webt, unD (aßt mich fanft erbtaffen,

üDer .pimmcl glänzt, l)ier ftrabti beä Mittlers

Sbrch,
2Bo bin id) Dann ? ad), fet)t id) fterbe fd)on.
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446 ^ac^ eigener SOMoMe. (6-a.)

1 gbrtftu» ber ift mein £cben,

Unb (Sterben mein (gewinn/
Dem will icb mieb ergeben,

9}Ht £reub fafyr idb babtn.

2 9)1 tt £reub wert) icb entnommen
$on aller tfngft unt) *pein,

3u (Sbrifto wert) icb fommen,
Unt) ewig bei ibm fetm.

3 Scb bat ^Befreiung funben
23on Jtteuj, Seit), 2Cngft unb 9Jotb/

Durcb feinen Sob unb SLßunbcn

23in icb oerfebnt mit ©ort.

4 SBcnn meine Gräfte brechen,

9J?ein 2Ctbcm gebt febwer au*,

Unb !ann fein SBcrt mehr fpreeben,

£err ! nimm mein (Seufzen auf.

5 SBann 2cbcn fammt ben (Sinnen
3crgebc-n wie ein Siebt,

Unb icb bann muß t>on binnen,
Da mir all jtraft gebriebt*

6 ?(l$bann fein fanft unb (rille

2a§ mieb, 6err, fcblafen ein,

2Bic'6 fügt bein ftatb unb Söttle,

Sßann fommt mein (Stünbelem*

7 2Ccb laß mieb an bir Heben,
2(1$ wie ein ©lieb am £etb,

Unb ewig bei bir leben

3n fößet Jpimmel^frcub.

8 Da in bc$ $tmmet$ Sbrettt

Du ewig wirft gepreift,

Unb icb ftetg bei bir webne,
©Ott &ater, (Sobn unb ©ctft.
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447 3JW 3?f«^ meine ^uberfTc^t. (8.

1 (gelto,, ©ctt, ftnb t)ic / bie nun
(fecben im frtebcnr-eUen ©rabe

9Scn beä Bebend Arbeit rubn,
Unb ftcb beiner größten ©a&e,

(SineS ew'gen ßefccns», freun.

fechten wir c$ auch febon fct)n

!

2 Doch bu nnfifft ; wir (eben nod)

Sftübfam hier in spitaerbütten.

?Clte trugen einft bie? 3ccb,

£>te be£ ÜJeJbenS .Kren* erftrttten,

(SnMicb aber führt ber Scb
Uns aueb bin $u bir, c ©Ott

!

3 £Öa* ift biefe BebenSgett ?

?(cb, nur eine hirje ©tunbc,
®caen jene Ötplgfett.

(SlcicbwcM femmt auf biefe <Stunbc
£)te (Sunt necb fcerftttgen fann,

Unfer w*$c$ Schief fat an.

4 £)a£ wir bein ftnb, nicht ber *EMt,
3)a§ bu uns wirft auferweefen,

Diefe .Kraft ber beffern SSelt,

Ca£ un$, wenn wir fterben febmeefat !

£(c0* un$ Sttutb unb $Kube ein,

<Se(bjt im Scbe frob $u feim.

5 $$enn wir, um einft auch $u ruh'n,

3u ben lobten ®otte£ aehen,

ÖBetlft bu mehr noch an im* thun,

?Cl$ wir bitten unb t>erfte()en.

2(ucb für unfre SobeSnacbt

Sttcfft bu einft ; e* ift ocllbrad)t

!
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Ittum 3, 2>. 7. 8. 2l\\f*af mir tuvd) t>eflTeün>u ©mite
gerecht unfo (rvben fenn t>e£ ewigen ieben**, :c.

448 Sftel. Äomm (jer ju mir ic. (2-6.)

1 ttc ftofF tcb benn mit feftem 9Jiutf)w
2Cuf ©ottcS ©not)' unb Sljnjn <8(ut,

Set) beff* ein ewig Seben ;

©Ott ift etn v£ater ber t>er$ctbt,

.pat mir ba» ^eebt $ur (Seligkeit

3n feinem (Sofjn gegeben.

2 £err ! nMcb ein unau^fpreebtteb Jpcxl

2Cn Mr unt) deiner ©nabe &t)et(,

&bei( an bem .pimmel fjaben
;

3m £er$en bureb t>en ©tauben rein.

3) tcb (teben unt) oerfteftert ferm

&>on bettlet ©eifteS ©aben !

3 ©ein ©ort, ba^ £Bert ber (Seltgfeit,

SQBrrft getttiebe Bufriebcnbett,

2Benn mir es treu bewahren ;

(56 fpriebt uns Sreft im (Slenb $u,

$Berfüßct un$ be6 HUn$ <Huf)*

Unb ftärCt unS in ©efabren,

1 (5rf)a(tc mir, o £crr, mein £ert

!

£)en ©tauben an bein gottltd)1Bert,

Hm beines üflamenS willen,

CaS ihn mein Siebt auf (Srben femi,

3bn täglict) mef)r mein joerj erfreu'n

Unb midi) mit Sroft erfüllen !

$49 2JW- 2Td; bleib mit Seiner :c. (6-a.)

I ^Ytl m * r ' mc *n ^>ct(ant) tebet

!

^ £etl mir, ieb lebe aueb.

(Sein Seben mid) erbebet,

$em &eb $um ücben auf.

£etl mir tcb barf niebt $agen,

Sföein Sebensbelb erftanb.

3cb bring nacb Jlummertagcn,
9Som ©rab tn'6 SSaterlanb,



510 XrcfHttta in Xcbe^nStben.

2 ®rab, über beinen Srftmmcrn
(Steig icb im hellen Siebt,

Dabin roo Irenen fd)tmmcrn
SSor ©etteö ?Cncje(tcbt.

3cb weiß an men ich glaube,

SÖCt& t)aß mein &ei(anb lebt

:

&a$ er mtcb au$ bem (Staube

3um jpiinmel fyoeb erhebt.

tica 7, 25, 13. 3)a &et £ert bte 2Bimt>e fai)o j

mevte i(;n Nrfeibigen, k.

450 Met. L
-
M

- (
3 -)

1 <Q fwj*e$ 95$crt / ba$ ScfuS fprtcbt

3ur armen SfSittroe : metne nicht

!

(S? femmt mir nie au* meinem Sinn,
3umal menn ich betrübet bin.

2 (5$ roirb getcb't niebt in ba^ £>br

Seif, fenbern unter freiem Sher,
2aut, &aß e*> höret jebermann,
Unb ftcb hierüber freuen fann.

3 (5r rebcf* aber $u ber 3cit,

Da Set) unt) Sehen mar im Streit,

Drum feil e£ auch erquicken mtcb
3*n Set) unb Sehen frdftiglid).

4 SScnn 9?etb unb ?(rmutb mich anftebt,

Spricht 'beeb mein 3cfu6: meine nicht!

©etttft betn Sßüter, trau nur ihm,
(Srfyett er beeb ber Stäben Stimm.

5 23in id) fehr frafttoS, franf unb febmaeb

Itnb tft nichts t)a f benn SBelj unb ?(cb,

Sc trefft mich 3^fu^ noch unb fpricht:

Sei) bin betn ?Cr$t, brum meine nicht!

6 Sfcctpt mir ber £eb tas Siebfte hin,

(Saa,t 3e[u$: meine nicht, ich bin,

Der'<> mieber gtebt; ejebenfc bran,
2Ba$ icb $u 9?ain tjab cjetban.
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7 SEuß icb fctbft ringen mit bem Sob,
3)1 Sefuö t)o, ruft in bet 9?otb

:

3d) bin baS Seben, roetno nicht

!

3Ber an mieb glaubt, wirb nicht gertebft.

8 £> füge* S^ert, baö 3efu$ fpriebt

3n allen Lethen: »»eine nicht!

2fct) fünge ftetö in meinem Sinn,
Sc fahret alle* Srauern bin !

2Betrft). @a(. 4, 33. 7. 3)er ©cremte, ob er gCctc^ ju

jettücb ftirbt, ift er fcod; in t>er SRnfye.

451 SR et. (ra? ift genügtet! an fcer ^eit. (1.)

1 5ßcb( mir, ich geh $ur 9£ube r)tn :

sJUctn (glaube bat gewonnen !

*Durd) M cb , erbebter $cuanl>! tun

Scb allem 3crn entronnen.

-Dir bring ich 2ob unb Dan? bafür

:

Slßte groj}, wie reich, war auch an mir
Dein göttliches (Erbarmen !

2 (Sinft lebt' icb elenb ohne bieb,

So lang ich bich nicht 6annte.

jperr ! meiner Sünfcen febäm icb mieb,

SBefeufee ibre <8anbe

;

Doch beine treue Siebe wich

jjfte gan$, fie bratig mit SEKocftt in mieb,

Sd) mußte 51t bir fiteben.

3 Da nahmft bu mich mit Sanftmut!) an,

SBerctt, bie Scbutb 511 febenfen ;

2ßa$ icb son Jugenb auf getban,

SBittft bu nicht mebr gebenfen.

(Sin Sünberfreunb, bet fc &et$eif)t,

So tröffet unb fo ganj befreit,

£at nirgenb feinet (bleichen.

4 So barf icb benn, wn bir ertof't,

%lux bir mieb überladen
Unb, fenft son altem Srefr entblöß

Die Hoffnung fidbet faffen

:
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3n jener &e(t eqetaft bu mir
Öiccb mehr nnb berrücber alt f)icr

SBarmbeqiafcit unb Q5üte.

6 Drum fd)ttefi icb fanft bic Tfugen $u,

SBcfcht bir meine (Seele

:

Die nimmft unb bie bewafyreft bu ;

?{cb, btefe tbeurc (Seele,

Um tue bu fetb(t am <ftreu$c rangft

3n Martern unb in SobeSanajt,

J^annft nimmer bu üertaffen.

452 ^ e( - 2B<4*t auf, fo ruft jc. (34.)

1 (JUotteS &aa ! bu bift gekommen,
2Cn bem tcb biefer feelt entnommen

3u ©Ott, $u ®ctt hinüber geb.

Dan!, unb 2ob, unb ^reiO unb (Sfyrc

Sing icb nun balb in jener (5 bore

Der Steger, ©Ott, in beiner £of)

!

Denn, £err, bu geheft niebt

937tt mir in betn (Bericht

!

$ater! £>ater! Du gcr)cfc ntcr>t

3n betn ©erteftt

CTZtt bem, ben (Sfyrifto Sob rerfofynt

!

2 2Ccb, tcb freue mtdj mit S5efccn !

sftacb beinern, beinern em'aen ?eben,

»Berfcbner ©ottes, bürftet mieb !

(Schaue, wie icb innig flehe !

Söcnn icb niebt bore mehr, niebt fehc

;

(5r barm, erbarme meiner bieb !

Sßenn icb faum atbmen fann,

9Uin niebt mebr ftammetn fann,

SefuS (SbriftuS! 2ajj bann mieb bein

liwf ewig feim,

Du Ctebc ! bu !#armf)er$tgfeit.

3 Du erborft mieb! ©nabc! ©nabc

!

2fcb ©nab ergebet ! ©nabc ! ©nabc!
Der bu bic Siebe bift, für <Ked)t!
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„SSarum f>cift bu mich ^erlaffen ?"

Sltcfflt Du am Äreuj t>en ®ctt oerlaffen,

«Hiefft t)u füc'6 menfcblicbe ®efd)led)t.

£) 2Benn ! e beilig'S ©raun !

3d) (SnDttcber feil febaun,

sDtz, öetlajfc« Jür un* t>cn <35ctt.

Den diniertet),

(Sin glud) gemaebt, am £reu$e ftarb !

4 Unfern ^lucb r>aft Du getragen !

2(15 ttür in unferm s^(ute lagen,

iSrbarmteft t)u Dieb unfrer febon !

2£cb, Du bliebft wr mir aueb (leben

Du fennteft nt>i)t vorüber geben,

Unt) fegnetejt mieb/ ®ettc$ (Sebn !

.3n meinem SBfut lag icb

SScr t>ir ; Da rtefft Du mieb

3n Dein 2eben. JBalD leb icb$ gan$

3n beinern ®(an$

;

(S* ftirbt, wer an t)icb glaubte, ntebt

5 heilig ! fettig ! betltg ! fingen

Die beben (£ngel, roenn fte fingen

Strömt ©eligfeit Den Engeln 311.

£etltg ! beilig ! (jeiltg ! fingen

Die UebenwnDer, foenn fte fingen

(Sntjücft fte 3efu (Sfjrtjti &ub !

•Jreu meine Seele Dieb !

9Zun finge batD aueb icb :

heilig ! beilig ! ilnD febau im Ctäbt

Dc& ?Xngeftcbt,

Der mieb sunt cro'gen ieben febuf.

453 SM« ^un frf»t e«$ tieben ic. (1.)

1 C^d) Danfe Dir für Deinen SoD,^ Jberr 3efu, unD Die (Schmetten,
Die Du in Deiner legten 9fjctf)

(SmpfanD'jt in Deinem £er$en:
34
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«a£ tU £erttenfte fclcber $ctn
(£in Safcfal meiner 'Seelen feim,

äßenn mir kie 2Cugen brechen.

2 3rf) kanfe btt für betne .pulk,

i)ie ku mir hafl erzeiget,

£)a t)u mit 3a()lung meiner Scfyulb
Dein .paupt 311 mir geneiget

:

2(d) neig kecb auch 311 mir, mein ©Ott,
äöenn ich geratt) in Sekesnetf),

Sannt idj ®nake [pure.

3 8ap meine See! in keiner ®unflt
2(uö ihrem lieibc febeiken,

2fuf bajÜ an mir nicht fen umfenft
5)etn tbcuerroertbes Heiken :

Stimm jtc hinauf $ur fclbcn S r itf/

äße bu, ihr liebfter Scfiis, bift,

Unk laß mtcb etvig leben.

454 ^' l - ©unbet ttriflfl ht ß$et ic. (31.)

1 f&eö getreu bt* in ben £eb :,:

Seele laf» bien feine plagen,

&>en kein .ftreu^e JJefu jagen -,

2etke nnllig alle 9£ort) :

Sei) getreu bis in ben Sek.

2 Sei) getreu bis in ben Sek :,:

2ßer recht fampfet n>irk gefronet,

Db ihn gleich bie
v

lßelt rerhötmct.

39 getreft kein Sbränenbrek

;

Sei) getreu biß in ben Sek.

3 Sep getreu bis in ben Sek :,:

Sieb'il ku nicht bi« .ttrene glänzen ?

Schwinge kieb nach jenen GJt&njen

5Lßo bas Kamill kte .pauk ktr bet

;

Sert getreu bi$ in ken Sek.

4 9t un ich will bis in ben Sek :,:

Dir, e 3*fM • tlvu verbleiben.

£m mellft mir in'* &tv&< febreiben,
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2Baö bein treuer 5^unb gebet.

@et) getreu bis in ben Sob.

.5 Mancher bat, ja Mancher bat

(Schon erreicht Me gclD'nc ©tobt,

©er fidb nur nicht matt [c$t jünben,

28irb c\ewi§ auch ftfrerwinben

;

£inben bat, toai Mancher hat

:

llnb erreicht bie golb'ne Stabt

455 • »H. L. M. (3.)

<8. l_4, 6—9, 12-14.

1 rtßtc ftcher lebt ber Sftenfeb, ber (Staub !

Sein «eben tft ein faüenb Saub;
Hnb bennech fcbmeicbelt er [ich gern/

Der Saß be* Sobes feg noch fern.

2 ©et Singltng hofft bei ®rft]&'3tef,
Der Sttann noch feiner fahren r>tct r

Der ©ret$ gu Dielen noch ein 3ahr,
llnb feiner nimmt ben Srrtfyum roafyr.

3 Sprich nicht: ich ben! bei (Stttcf unb Sflctf)

3m .perlen oft an meinen Set*.

Der, ben ber Sob nicht roetfet macf)t,

.pat nie mit (Srnft an ihn gebaebt.

4 £3ir (eben hier $ur (Smigfeit,

3u thun roa£ uns ber .perr gebeut,

llnb unfers Sebcnl fleiufrer Shell

3)1 eine Jrift $u unferm .peil.

5 Drum, ba bein £eb bir täglich braut,

So wache, bete, feg bereit ;

sprüf beinen Glauben, als ein (Sfjrtft,

D6 er bureb Siebe tbatig ift.

6 (J:in Sender in ber legten 9i0th,

6in'2fcunfd), bureb bc$ (SrlefcrS Sob
2>or ®ctte$ Shren gerecht $u fenn ;

•DteS macht b'tch nicht von Sünben rein
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7 Gin £er$, t>a$ ®otte$ (Stimme bort,

3br folget, ficb rem JBcfen fehrt;

©in gtaubte) &er$ ?cn Sieb erfüllt:

jDie6tft$ taiaS t>or Dem £ccbften'gitt.

8 Sic &etttguncj erfordert 9)füh.

£>n fotrfft {ie nicht, ©Ott wirf et fie

;

2)ccf) aber ringe ftetä nach ihr,

2C(S wäre fie ein 2Ber! son Mr.

9 9£te oft »ergejj icb tiefe Pflicht

!

&err! geh mit mir nicht in? Gkricbt,

•Drücf fetbji be$ Sobeä SBtlb in mich,

S)ajj ich t>tr wanMc tt>ärbtg(icf>.

10 3)aß icb mein &et3 an jebem Sag
85er btr, c ©Ott erferfchen map,
Db ?iebe, Semutb, $rtcb unb Sreu,
Sie Jrucbt ^ c5 (Reifte? in mir fep?

11 Saj} icb $u bir um ©nabe fleh,

@tet« meiner (Schwachheit mtbcrfteb,

llnb einftenS in be$ (Glauben* OTacbt

Sfttt Jreuben ruf ; „c$ tjl ?c(lbracbt
!"

'«tfpojl. ©efe^iebte 7, 33. 55. 2CU er aber fcotl beiden
©etfto je.

456 2JM« SUnge veebt toenn :c. (22.)

1 SVOeffen stauben, Sieben, Reffen
Oiur auf Sefa SBunben ficht,

Scr ficht auch ben $tmmcl offen,

SBenn'S mit ihm jum Sterben gebt.

2 Scr ficht Sefum r-cll (Srbarmcn
jputbreieb ihm entgegen nab'n,

Shn mit auSgcftrecften Armen
3u um raffen, JU cmpfab'n.

3 Scffcn Beben nimmt fein Gnbc,
3hm fcbab't wob er ®rab noch Stein,

ltnt> er haucht in o'cfu ßanbe
Sen crleftcn C&kift hinein.
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Set fUtbenbe S f> r
i. ft an feine (Seele.

457 9U$ riü«w 2ftelot>ie. (47.)

1 fitbtnifanU öett entglübt,
** Set »ein ©taub ftcb ttennenb müfyt,

3ittetnt> füljn, öoii Sebnfucbt Uifcenl),

®ctn, unt) bo;l) mit Schmerlen fcbeibcnb

:

Sucb, mein Gkift t>ie jptmmelstut),

5Ü^acb @nt>!, r>on allem" Stampfen bu.

2 £etcb ! mit lispeln (Sngel $u

:

„Scbroeftet (Seele, lomm jut JKub."

£), was rt»eht mict) fanft unD fcl)ön,

Saß t)ie (Sinnen mit jetgefen ?

DJUcb umgittert SJietgentotb—

(Spttcb, mein © c t)Vift ba* bot &eb ?

3 Sie gßelt entn>eid)t— fie febnnnbet mit, '

3cb feb bie offne $tmmel£ft)är,
Spot Setapb'S jpatfenten.

3*ciä)t ^tüget bet, icb fcbnnng mtcb auf!
£) £ob ! tue ift bein Stacbcl nun !

£) ©tab ! roo ift bein Sieg ?

Set (5 b t i ft auf b e m £ o b 6 e 1 1 e.

458 Wti. 2Bert>e ltct)t t>n SSotf t>?r ic. (35.)

1 bjgetcbe, ScbeSfcbtecfen, n?etd)c

!

~*^ gteu beö (Stabes bieb, mein .jperj

!

Siegt fie fco, bie falte üetdje—
SÖeggerueint ift bann bet Scbmcn,

llnb bet Sbtänenciuell oerjiegt,

SBenn mein Staub im Staube liegt.

2 Sob, bu bcileft jebe Sßunbc,
Seben Kummet enbeft bu !

gliebt bet Dbem mit öom 3J?unbe,

£) bann gef) icb ^in $ut 9?ub.
Siegt im ($zabc mein ©ebein,

Sann roetb kl) in gteiljeit fet;n
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3 ÜJHmm für alle (Srbenfreuben,

8$ater, beiden Danf öon mir

!

Dan! für alle meine Setren

(Sagt tue fr.cf)e Seele btr.

23alb entfübrft t»u betten mid),

Uni) bann yretH ict> ewig bid).

4 £3alb, c balb ift'5 überftanben

!

$Rutbt>cil harr td), .perr auf bid).

SStele Saufen b überruanben ;

lleberroinben nxrb aud) td).

2auter ned) aU bie Statur

3vuft mein „peilanb : glaube nur !

5 ©eilt icl) sagen ? feilt td) beben ?—
3efu6 ßfjtiftui führet mid)

Durcb be$ Sebes 9iadt)t jum Seben !

Sagen feilt ich, beben td),

SBenn, ber. flarb unb ewig lebt,

9?un mid) in fein $eicb ergebt?

3 u r u f an b e n jt e r b e n b e n G f) r i ft.

459 Sftel. SBacljet auf! fo ruft uns? *c. (34.J

1 @ CI
- Qcfcgnct,,

2Cmen ! fluten !

(&ntfd)laf in jenem großen 92amen,
£>er bem fid) C£t& unb jpimmel beugt!

Deine Saufbabn'ift am (Snbc.

Dein ©Ott nimmt nun in feine £anbe
Die (Seele, bte ber örb entfleugt.

2(cb her, crlöjrcr (Seift,

Der balb am £f)ven ihn preiil

:

Sefus (Sbrtftu? &at btd) Derfifynt

;

$8cn ihm gefront

Gmpfangft tu nun ber Gbvtftcn Seljn !

9 £)b bid) beine ©unb aueb febreefte,

*Bot btc be$ Sehne* SBunben betfte

;

«feai bid) oerbammt; ift nur bein faixi !
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SSalb wirb fte nicht mebr btcb fcbrecfen,

Sfticbt mebr t>cö (Schnei Sßunben beefen;

(5r tft r-iel großer als betn £cr$

!

2£cb mehr alö^u »erfrebft,

Unb weinenb oct tfjm flebji,

SStrt) er geben !

(Sr bat'* sotlbracbt ! — Die bunfte üflad)t

.Des Sobee unb ber (Sünb ijt bin.

2Be(d) ein ©lan$ wirb biet) umfangen,
3)1 bir ber Sag nun aufgegangen
De* Gebens, nacb bes £cbef DZacJ)t

2>eg gefegnet ! Xmcn ! Urnen !

Crntfcbtaf in Svfu Gbriiti tarnen !

(Sein Sßerf ift aueb für bieb roUbracbt.

SBettmebr aU bu öcrjtcbft,

3a mebr als bu erflet)ft

SBtrb er geben.

&>en (Sünben rein ® cbft bu binein
3n'$ ?(llerbei(igfte be* £errn.

Dttmm noch einen Steft unb (Segen :

Du citejt $roar ber ©ruft entgegen,

Decb §ttfir< betne (Seele niebt.

3rbifcb werben wir bieb fäen,

, Decb bimmüfcb wirft bu auferjtcben,

Unb febauen beines ®ctte^id)t.
®efj ein, $u beiner $ub !

Du gebjt bem 3Sater $u,

Der bieb liebet.

£> Sobtcr, bu, ^acb fur$et S?ub
SBtrfit bu $um 2eben auferjtebn.

XXVI. 5?et bem 2J6fd)ieb ber .Unfrigen.

480 2JW« Sflw» ntljen alle 25alfcei\ (10.)

03. 1—6.

1 j3^er 5DZenfcb weint oietc Sbränen,
'"^ £at manchen stampf, maneb Sebnen

£Sacb einer beffern SBett

;
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£)ecb jebc Sbran fcbmcqt minber,

TO bie rem 2(119 ber .ftinber

2Cuf guter ©Item 2eid)C fallt.

2 £)er QBaife fuebt t>ergcbcn5

Sic gübrer feinet gebend
Vergebens ihren $Ratf>

;

(Sie (int) fytnweg genommen,
(Sie werben nicht mehr fominen !

2Bof)l bem, ber fie behalten bat.

3 ©Ott läßt burcl) ibr SScnutycn
£)tc Jtinber gtefj ergeben,

3)a& fie in (Sbrtjte ferm.

(Sie febüken febmaebe 3ugenb,
(Sie pflanzen Sieb unb Sugenb
3n i()re garte Joerjen ein.

4 (Sie Gaben wenig ^reuben,
Unb oft gar riete Selben,

33t$ fie erlogen finb ;

(Sic wachen, fiebn unb [innen,

Unb alle£ ihr beginnen
Gebt auf l>a$ 2Eobt r>on ibrem jfcinb«

5 (Sic würben für fein Seien
(Sebr gern ba? ihre geben,

2Benn c#fetn &t\l erwirbt.

2Bie riefe* tft verloren,

Sßcnn bie, bic uns geboren,

äöenn Butter ober Leiter fttrbt.

6 £)ocb tft ein SJatet breben,

Der allen mcle groben
£>en feiner Sreue giebt.

(Sr bleibt wann atttt« weichet

;

(So weit ber Fimmel reichet,

Ü?etä)t feine 9)lad)t bie un$ umgiebt!
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461 ,
^ ei - © ctt ^ yJ

-&inime(flf :c. (35.)

1 ftjofen weifen unb ^crfcbwinbcn,

Manche fällt aU knospe ab ;

Äaum, Da£ fiel) oft greunDe ftnDen,

brennet fte (cl)cn Set) unb ©rab.
?{cb, aud) jener yia§ tjt leer !

Unfcr 23ruber [unfve (Scbweftcr] ijt nicht triebt!

2 trüber, [Scbwcftern] er [fie] ift uns entrtjfen,

jlann ftcb nicht mehr mir uns freun.

£) wie gut ifr'S, Dan wir wijjen,

(§r [fic] war fleifig, gut unt) rein.

£ftun tj! er, [fte] wo greube wohnt,
Unt> fein [ihr] ©utes wirb belohnt.

3 2$enig waren feiner [i()ccr] 3af)re,

,ftur$ war feine [it)re] üebenc^ett,

trüber, [Scbmefrern] benft bei feiner [ihrer]

JBafctc.

2(ud) an eure ^Sterblichkeit

;

SQBctDct alte gut unt) rein,

£>ann Dürft tt)r Den Sob nicht fdbeun.

4 Unb nun laßt uns nicht tragen,
®ctt laßt ibn [fie] uns roieftcrfer)n

:

öBenn wir nach Durchlebten Sagen
Dort in böb're (Schuten get)n.

£) Dann wirD nicht mehr geweint,

Um Den abgefcbieDnen greunb.

462 3Jle(. SBermtr *e« tiebett w. (11.)

1 tygeint, (Sltern, weint ! Denn eure 3äf)ren"^ StnD menfebtteb, fie finD cbf tftüd) feben.

£3er fann Dem Sbräncnfluffe wehren,
UnD latt unD ebn (Smpftnbung ftefyn,

33enn ®ott uns ein geliebtes £tnb,
SScn unfrer (Seite zeitig nimmt ?

2 Sinb jUnber ihrer (Sltern greuben,
UnD wafyre SSonne für ibr £er$

!
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(So fühlen ftc Oct ihrem ©Aeiben
©crutß bcn ttefftcn <Scclcnfcbntcr$

JDcnn rocr »ediert fein Stcbftcs gern,

Unb ix>ünfd)t nicht beffen Set) noch fern ?

3 £)rum weint, unb laffet euren Sbranen,
Saft eurem Kummer freien Sauf!

jDocb febet aueb bei eurem (Steinen

2(uf ©ctt, Der ftc cucl) nahm, ()inauf

!

Unb glaubt, ob es feben roebc tbut

:

3fyr früher Seb ift ihnen 911t

!

4 3br l)abt bureb ü)rcn &efc verloren ;

£)od) ihnen war ihr &eb Gjcnunn :

3um vpimmel sparen fie geboren ;

3um 40tmme( nahm fie (Sjctt ba()in.

9?ocb frei von llngerecbttgfett,

Satyrn ftc (Sott in bic ©eltgtat

5 £5ort ftcbn ftc nun Der G5cttoö Sbrenc,
©int) felig, unt) von liebeln fern ;

S^@cl)imtcf ift eine .ptmmclSfrcn« ;

3hr grfßtcS <3lud : ftc feb'n ben £crrn
(Sie fcfjcn Sbnfti .perrlicbfe'tt

9?acb ^iner £ur$en 5>ilÖrim$$eit.

6 SBalb werbet ihr fie wteber feben !

$3alb femmt aueb euer (Sterbetag

!

2)ann feilt tbr ftc auf enng feben ;

•golgt ihnen nur, al* ©el'ge, nach !

£) ©Ott! roie wirb ba$ ®(ücf erfreifn

:

9)2 it feinen il intern felig feim !

463 Wti. 2)ie ©nabe fen mit allen. (6-a,) •

1 (£*> febteb au$ unferm 23unbc
(£-'tn $}Ugrtm uns voran.

3l)m fcl)lug tte hehre <Stuiibc,

3)cr wir uns alle nahn.

•SB cid) Attl; ber 9?etb entnommen,
Sie spilcjcr nod) uma,tcbt,
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3um .perrn nacb &aufc femmen,
&en unf'rc ^eelc liebt!

\ £ei( bcm, bcr tt>cf)(6crcitct

Den fcbmalen $)fab btnan,

Durcb Sf)ttfti ©ctft geleitet,

3ur vpcimatf) wallen rann !

Dem (Sunt) unb (^cc(cnfct>at)c

9?icbt mebr fein £)cr$ bebrücft,

UÖcit feinet £>eilanb$ ©nabe
3bn aller gurebt cntrücft

!

! Unb fer> aueb febrcer unt» fauer

Des g)fat)c^ le£tcr ©ang

;

(St febtießt nacb fur^er Dauer
3n 2öcnn unt» Sebgefang.

33atb febrcinget ibr G5crccbtcn

(Sucb f)ocb jum (Stcgercbcr,

Unt) au* ben i'etbentmäcbten

3um enrgen £icbt empor.

3bn febaut ibr auf t>em Sbrone,
Den gtaubenb i()r geliebt,

Der bort t»ie £ebensfrene

Den Ueberminbern gtebt.

3b^ rjabt bie .£ron erftritten

;

9iUn, fpriebt er, tragt fte bicr

!

3b* babt mit mir gelitten ;

Äcmmt, b^rfebet nun mit mir !

£err über Set) unb £ebcn !

3cb fteb in beincr Joanb.

Ö bttf mir mutbig fhreben

3um 3tcl im £>aterlanb !

£ttf, t>a% icb leicht entfagc

Dem, voai ^urüc! mieb b&(t

!

£ur$ ftnb bie (Srbentagc

;

Docb ewig jene £Belt.
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XXVII. gSegrdbnf^ ?teber.

9H^iCif>. 1, 93. 20. 2Bie ici; euMicl; ttarte trofc bojfe, k.

464 3JW« '^ ffe SRenftyen muffen :c. (13.)

1 <£teft im geben Sreft im ®rabe
£)ant\'n wir, £err Scfü G()rift,

deinem &eite, baß btc ©abe
Unerhörter Siebe tff.

SSen bem £immcl ftiegft bu nieder,

(Sabft baö (Stenb beincr trüber,
Sbrc .ftnecbtfcbaft, ibren Scbmer$

;

Dir, (Srbarmer, bracb ba^ £cq.
2 $atb für fte f>aft bu erfunben,

Siebt in ibrer Dunfetbeit,
Ueberrounben, übernumben

(Sünbcnnetb unb @ttrbticb£eit

;

£aft Dcran ben .ftampf bur^bltritten,

2ÜIe* big guwi £eb gelitten

Unb — bieb auf ben Sbren gefegt,

Sebfi, regiert!: unb fegnefl je£t.

3 Srcuücb nimmft bu bieb auf (Srben

£)cr erteilen ^enfeben an.

(Setig bilfft bu allen werben ;

2Bcr im ©tauben will, ber fann.

9ßur auf mebl gemäbtten sBegen
•^übrft bu fte bem Biet entgegen,

SBts ibr ©etft, bureb Äomp.f bewehrt,
$ref) im &eb gen .ptmmel fährt.

4 fflBetcbe 3eugen biefer Ureue
(Schlafen friebtieb biet in SKufo

!

Cetebe brtngejt bu auf's 9?eue

Saglicb biefen Seben $u !

Seber (ftrabftetn bient 511m Sieget

!

(Sieb, aueb unter biefem .püget

Siegt maneb Denfmal bir $um $Kubm>,

3>e£o necb bein (Sigentbum.
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5 2Cn US Gfyriften ©rabcSftattc

$Rül)tt uns fein ®efcod)tni(i fyeut',

deiner weifen Jübrung Jlette,

(Setne fromme £ebens$eit,

(Seines Umgang* Sieb unD grteDen,

(Setne Hebungen r)icnict>cn

Unt) fein fttller ©laubenSgang,
£3ts er ()tn 3um @d)auen Drang.

6 2ötr r-erjenfen feine glitte

2BetnenD in Der (SrDe (Scfyooß ;

Dort in Deiner greuDenfülle

<Sd)mebt fein ©etft nun tummerloS,
bringt in bimmlifeben ©epränge
2Cusgefud)te ^obgefänge

;

-2£tr, roll fanget nccl> unt) fcfywacl),

Saiten fie im Staate nad).

463 SKe(. L. M. (3.)

1 gjo gel) Denn ein $u ©otteS $Kuf)

£)urd) &oD unt> ©rab Dem $tmmel $u.

£öir fenfen 3rt)ifd>e$ nur ein,

Sein geben muß unftetbüct) fei)n.

2 3wat tonen (Seufzer, fd)rc>er unb bang,

D greunD, in unfern [O greunDtn in Den]

©rabgefang,
Unt) alle, tte Dt et) t)ier geliebt,

©int tief Durct) Deinen SeD betrübt.

3 Eftur Pilger ftnD roir in Der Seit

Unb wanDern nach Der ßwtgfeit

;

SGßo()l Dem, Dem ©Ott Die ©ebrttte fpart,

($f) i()m Dte 3ßallfa()rt fauer roarD.

4 Die £lage fcfywcigt ; Der ©laube fpricfyt:

3)as ©rab trennt uns auf ewig nid)!,

3um geben füljrt Der SoD uns ein,

2(uf ewig Dann r-ereint $u ferm.
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5 Sritt f)cr, auf ^aß bu 2£ei$beit lernft

!

£)tes feilte (#rab ermahnt btcb ernft:

^Bereite t> tct> ber (SwtcjEcit.

£$ielletcbt tft aud) bein @rab nicl)t weit.

6 ttnenblicber ! erbarme bieb

3Der (Staubesfobne räterltcb,

Unb fül)r uns ctnjl $u t>etner 9?uf>

£>urct) £ob unt) ©rab bem Fimmel $u!

466 3JW. L. M. (3.)

1 Q^un bringen wir ben ßetb $ur $R\xf),

Unb beefen tfyn mit förfce $u,

Der 2eib, t)er nacb be* (Scbepfers (Sd)fu£,

3u (Staub unt) (£rbe werben muß.

2 (Sr bleibt nicht immer Kfd) unb Staub,
bliebt immer ber jBenoefung SRaub.

(£t wirb wenn 6t)tifiu€ einft erfebeint,

9Jttt feiner (Seele neu vereint.

3 £ier, SJlenfd), bicr (erne \va* bu big ;

gern fyuv \va$ unfer üeben tjt.

9?acb (Serge, gurrt) t unt) maneber 9?otl)

Äcmmt enblicb neeb sutc^t ber &ob.

i «Scbnetl febminbet unfre Seben^eit,

2Cuf$ Sterben folgt bte @rotgfett;

SßU mir bte 3eit t)ier ancjewanbt,

.

(Sc folgt ber 2ef)n aus (Stottes .panb.

5 '(Sc magren föeicbtbum, (Sbr unb ©lud,
SBie m ;

r fclbf!> einen tfugcnbücf

;

(Sc Wibrt aueb .Kreu$ unb Stauttgfrft,

SBie anfer Mcbcn, fur^e Seit.

6 £) ficb'rer ^enfcb, befmne bieb,

&ot>, ©rab unb Siebter nahen fieb ;

Sn allem wa$ bu benfft unb tl)uft,

Sttebenfe, &afj bu jl'iben mußt.



7 £icr, tue wir bei ben (Arabern fter^'n,

(Soll jeber $u bem £>ater flchn :

Set) bitt, c (9 Ott, buret) $ grifft Jöfut,

9)lacb* einft mit meinem (Snbe gut

!

467 Wei. fim, ich Ijabe mtftttfUnMt. (56.)

1 gfjufyct tDcbl if?r Sobtenbctne

!

Snber ftttten ötnfamfctt

;

9?ubet, bt$ ba$ gnb erfebeine,

3)a ber j>err euch 311 ber ftreufc

Stufen wirb cm? euren Prüften
3n bie freien &tmmel?lüftcn.

2 9?ur getroft! if)r werbet (eben,

835 eil ba£ 2cben euer |>ert,

«Die $erbeijhtng f>at gegeben

£>urcb fein tbeucr wertbe? S2Bcut

:

jteiner feil im Scb serberben

£)te in feinem Dramen fterben.

3 Unb wie feilt kn ®rabe bleiben ?

©er ein Sempel (Settes mar,
£)en ber £err ließ einverleiben

©einer au?erwahlten Scbaar

;

£>tc er felbjt mit 9Mut unb (Sterben

#at gemacht §u.m £immel?erben,

4 üftetn ! bic fann ber 3ob nicht halten,

2)ie bc? Ferren ©lieber finb.

902u9 ber 8etb im ©rab erfalten,

3)a man nicht? al? ?{fcbe ftnb't

:

£8irb beeb ©Ott, raa^ rcr gemefen,
lieber neu jufammen lefen.

5 2>efu? wirb, mie er erftanben,

?{uch bic (Seinen einft mit 9fta<3)t

Jubren au? bc? Sobc? JBanbcn,

führen au? bc? ®rabe? Sfta&t'

3u bem cm'gcn &immel?frieben,
£)cn er feinem £>olf bcfcbtcbcn.
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6 3?ubct wobt, tf)t Sebtcribeitie

3n ber (litten ©tnfomfeit

;

SHubet, bis ber £err crfcbcinc,

2(n bem (Snbe biefet 3cit

!

23atb wirb er $um neuen Öeben
7(us ben (Gräbern eud) ergeben.

468 SW. L. M. (3.)

1 Sgcgrabt ben Sctb in feine ©ruft,
93U ibm bes Siebter* (Stimme ruft!

2Bir fäen ibn ; cinft btiibt er auf,

Itnb ftcicjt nttiaxt $u ©Ott hinauf.

2 TtuS (Staube febuf ibn cinft ber £err ;

Grr war febon Staub, unb wtrb's nun nicfjr;

(Sr liegt, er fcblaft, öcnwft, crwad)t

Dcrctnft aus biefer 3* ebesnaebt.

3 £>e$ frommen Seele lebt bei ©Ott,

£)er ue äu$ aller ihrer 9ietb,

7l\\* aller ibrer ^iffetbat,

Durcb feinen Sobn, erlcfet bat.

4 jpicr bat tr>n Srubfat oft qcbtiirft ;

%lun wirb er, ©Ott, t>on bir erquteft 5

Jpicr wanbett' er im ftnjtern Sbal;
9Um ift er frei oen Scbmer$ unb SXuaaL

5 9fcun bu (Stieltet, feblaf in <Ru&' !

£ßir a,ebn nacb unfern ibütten $u,

Itnb macben *u ber öwicjfett

9)ttt Jrcub unb 3ittern uns bereit.

6 ?Ccb, 3«*?$ (Sbrift bei« bittrer Seb
(Start" unS in unfrer legten 9?otb !

£a£ unfre gan$c ©eete bein,

tlnb freubig unfer Stibc* fern.
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XXVIII. SBon be'r Sfoferjlefymtg ber Zotten.

469 som- 2Ba <* @ ott $*** &** tf^ *. (44.)

1 Ccd) freue mtd) t>er froben Seit,
^ Da tcb mert) auferfteben :

Dann wert) tcl> in t)er ^perrtiebfett

Dieb, (Sott, mein jpctlant), feben.

Sann wert) aueb ich, Ö £err, tmrd) t>td),

Vereint mit allen frommen,
3ur etr/gen SUibe fommen.

2 Sa, £err, t>n fübrjt ftc etnft beran,

Die (Stunfce t)er (Srlefung

;

Die (StunDe, t)a icb Reffen !ann
Srojr, greibeit unt» ©enefung

!

S»a (Sngeln gleich, 3nt £tmmelretcb
9Etd) 3?uhe, üujt unt« 2eben

3n ßroigfeit umgeben.

3 Der t)u t>ie ?(uferftef)ung bift,

Du biftS, auf t>en ich traue.

Sdj wei£, Dc$ icb buret) fcieb, £crr (5f)ri)l

6tnjt aufermeeft, biet) febaue

:

Unt) t)cin Gericht SBirt) mieb bann niefet

9)ttt Srübfal, ttngft unt> (Scbrccfen,

@e wie t>te fünfter, t>ec!en.

4 3cb boffe bann mit Jreufcigfett

£3 er t>tr, mein .paupt, $u ftefyen,

Unt) mit Mr tu t>te .perrücbfeit,

grcbtccfcnt» etn^ugebn.

£), btlf nur reeb, 2Cu5 (Knaben noeb,

3um ©lücf frer (äwigtaten,
9)üd) würtüg $u bereiten.

470 Otacl; eigener SfteloMe. (41.)

1 9fuferftel)'n, ja, auferfieVn roirjt fcm,

SÄtfin «Staub nacb funer <Kuh

:

35
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äßirb, ber tuet) fchuf, bir geben.

Jpaüeluja ! :,:

2 2Bieber aufeublühn wert) td> gefa't,

Der £>err ber (ärnbte gct)t,

ttnb fammelt (Farben

Uns ein, uns ein, btc ftarben,

^allctuia ! :,:

3 Sag be» Dan!» ! ber Sreubcntfyrännen Sag

!

Du metneä ©ettes Sag ;

SQBcnn ich im ®rabe
©cnug gefchlummert fyabc

(Srmetfft bu mid). :,:

4 2Ötc ben Sräumcnbcn wirb'6 bann un$ fei)n

9^tt Sefu gcl^n wir ein

3u feinen greuben

!

Der miiben Pilger Reiben

(Sinb bann nicht mcfyr. :,:

5 2Ccb, in» Merbeitigfte führt nücl)

9Mn mittler bann ; lebt' id)

3m jjoeiligtbume

3u feine» Samens SRufomc.

£alieluia. :,:

4/1 Ortet. 'Mein ®ott in bev £&)e. (1.)

1 CVcf) weiß, baß mein (Srlofcr lebt

:

^ &a$ !ann mich nicht betrügen ;

(So (ang mein (glaube an ihm Hebt,

Üßerb ich nicht unterliegen.

Stimmt gleich ber Scb mein ßeben f)in ;

©enug ia$ ich r-erfichert bin,

Stöein 3efu6 wirb mich werfen.

2 (Sr wirb mich bann mit biefer paut
Unb biefem Jletfch umgeben :

Denn ma$ er tbm $ur (S*hr erbaut,

9RUf ewig mit il)m leben.
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9#tt btcfem meinem tfugenücbt

3Berb ich tfjn fctBft* !ein Jrember ntc^t.

Den ücbensfürften flauen.

3 <So fomm, c Scb, mann* C55ctt gefallt:

üfttmm an tue nutzen (SJüetcr

!

Verlaß ich gleich ben 33au ber 2Be(t

;

Dort jtnfc ich* bejfer mieber,

502ir liebet in Der (Bnugtctt

Die febenfte Sßcfjniing febon bereit,

Die nimmer mirb Verfallen.

4 £ßtrb auch mein £etb ,511 ?(fcb unb (Staub,

(Sin Scbeufat btefer (£rben,

Der gfäufaifj unb ber »Bärmer 9?aub ;

QBtrb er beeb herrlich werben

:

£Beü ber auch meinen Staub bcroacf)t

Der biefe 3Öc(t aus nichts gemacht,

ilnb bie (Gebeine wählet.

5 3fr SefttS mteber aufgemacht,

(Sc giebt er nur Die (^lieber.

Sßenn cinft ber U|te Donner fract)t,

&>ctf .ftraft unb Sehen mieber.

<5r (aßt au$ feiner Stegesbanb,
SSenüt er Scb unb &efle banb,

Die (Seinen fieb nicht nehmen.

6 üJttmm benn, Schöpfer, meinen (Seift

3n beine »8ater$hänbe

!

£Benn meinet 2eben$ ^anb zerreißt,

ltnb ich bie Wallfahrt enbe

;

(So $eige mir in beinern i'icbt

23on 2Cage ficht $11 ?Crtocfiobt,

£)a$ mein (Srtofer (ebet!

472 Wel. ^xc'ü'id) bin id) arm. (8.)

». 1-6.

1 <?cefu£, meine 3ut»er ficht,

^ Unb mein £et(anb ift im Sehen

;



532 SBon t>cr #ufcr|feOung fcer Xofcten.

SDiefe* weiß ich, fctlt tcb nicht

Darum mich $ufi;icb«n geben ?

8Ba$ bie lange SebeSnacbt
9JHr oud) für ©ebanten mad)t.

2 3efu$, ber mein {wtanb, lebt,

3d) werb auch bas 2eben febaucn,

SBctt er mich &u ftcb erbebt

;

S£*arum feilte mir bann grauen!
Baffet auch ein &aupt fein (Stieb,

SBetcbeS es nicht nacb fieb $tcf)t ?

3 Scb bin bureb ber Hoffnung SBanb
3u genau mit ihm oerbunben,

-Steine jtarfe 651auben6banb
2Birb in ihn gelegt befunben,

&a$ mtcb aueb fein Scbesbann
(Swig t>cn tbm trennen tonn.

4 3cb bin #(ctfcb, unb muß bober

?(ucb einmal $u 2(fcben werben,

*Dq8 gefreb ich, berf) wirb er

93?icb ermetfen au? ber (Srben,

Daß tcb in ber ^crriicbfett

Um tbn ferm mog allezeit.

5 Dann wirb eben btefe .front

SJttcfe umgeben, rote ich glaube:

©Ott wirb werben anoefchaut,

£Benn ich auffteh cu\* bem Staube,

Unb in biefein Jflctfd) werb td)

3efum fef)en ewiglich.

6 Diefer meinen ?(ugen 8td)t

93irb ihn meinen '«oetionb, fennen :

3cb, icb fc ( b ft , fein ^rember nicht,

SÖerb in feiner ßtebe brennen;

*ttur bie (Schwachheit um unb an

SBirb »on mir fenn abgetban.
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473 $W. WMn (Sott in t>er £ol)e. (1.)

23. 1—5.

1 Wein £eilanb Übt, er bat bie ?0Zaebt

£)es £öfce$ gcm$ bedungen,
Unb fiegreieb au* be* ©rabeS ^act)t

3u ©ett fiel) aufgezwungen.
(Sr ift mein Jpaupr, fein €»t(g tjl mein,

(Sein feil mein ganzes £eben feyn,

Unt) tf)tn will icb auct> (tetbett.

2 DZiebt ewig wirb, wer bein £3ert fjatt,

£>en SeD, o Sefu ! febauen.

SDa$ i(T$, tvaö mich aufrieben ftellt,

(Selbft bei ber (Araber ©raucn.
3ct) bin getreft nnb unoetßagt,

SBeit bu'ben Deinen §ugefagt

:

Set) leb nnb ibr feilt leben.

3 SGSirb g(etd) mein 2etb De* &ebe$ $aub,
(Sr wirb beeb w'teber leben

Unb cinft au* ber »Betwefttng <Staub

<Steb neugebitb't erbeben,

SBcnn bu, e grener ücbensfiirjt,

9£un beinen Sebten rufen wirft,

3nm 2eben auf^uwaeben.

4 SBte fref) unb berrlteb werb ich ^ann
=jßer bir, mein .petlanb, fteben!

©ann ntmmft bu mich mit obren an,

2a|f*ft in bein JKetcb mieb geben,

gertbin von feiner Sa|l btf&imtvt,
2(n £eib unb (Seele gci*.; 9,rt(«?t>

£eb iel) bet bir bar.<i ^>;^
5 D welcb ein feftg $',e\i '/ :<iit

3n jener ißelt f> .<*>£'

£)er greuben 3füF<: V <:/ h'xx ;

£>en bir, e .per / j'i'iUX,
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SBcrb ich in beinern £immetretcb,
Unterblieb beinen (Sngeln gleicb,

£>eU?omm'ne öuft genießen.

474 3fte(. ^efu meiner (Seelen 9Ru(;. (17.)

1 JCreube, Jreubc ! alle wir,
° @int) Unftetbltd) ! leben fcter

3n eet jUnbbett ltebung*ftanb,

J-ür bas bepre $aterlanb.

2 J reube, greube ! alla roir

(Sinb unfterbücb ! faen fyier,

(Srnbten bruben was bte (Saat

Untrer £anb getragen fyat.

3 Unfer 2etb wirb aueb gefd't

;

llnfre befhre (Seele gebt,

llnbefiegt Dort Sebunb ©rat»,

|>tn $u öett, ber fic une gab.

475 COlet. £evjli$ t()ttt mi$ je. (6-b.)

2). 1, % 4, 5, 7, 8.

1 S)Tiann c *n ft ta meinem ©rabe~^ 5>c* Sebcs fuße ^ad)t
3cb burcbgefcblummert habe,

Sc werft mkb S^fu OTacbt,

©lebt biefem Serb aus? (Staube
5)c$ fnmmelä .perrttebfeit.

£5 Sreft, ben mir ber ©taube
Tin ©ette* äßort t>erleü)t.

2 (£6 feil mir biefen (Stouben,

Der fefi als Jetfcn ruht,

$ein (Spötter jemals rauben,
«Rein S'einb, fein 3n>etfetmut(j

(£•6 mag ber llncbrtfr beben,

(Sinh er in £ob unb ©ruft

:

3cb fenn ein neue* Seben,

2Öo$u mieb ScM ruft
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3 DcS Spötter* füfcneö Sachen

öefcbimpft ihn felfcec nur.

(5$ ftnb aar (eichte dachen
Dem Schöpfer tcr 9Zatur,

Den ßetb neu $u beleben,

Den er ani ©taub erfebuf

;

2Cucb & (arbeit ihm $u aeben

Durch feiner 2(llmacbt 9?uf.

4 2(u$ ©aamen, ben mir feien,

2a£t @ctt ja alle 3a br

Die neue ^ruebt entstehen,

Die in bfm .Keime mar,
(SIS wachtet jefce 9Mume

2(u$ ihrer (Saat empor ;

3u feiner Allmacht 9?uhme
(Steht fte in neuem Jlor.

5 (So trc£ ich jebem Spotte
3>crmcaner 3meifeler,

Unb meij öcn meinem ßJcttc;

(Sr tft be$ Sebeg £err.
Da§ Sebtc (eben feilen,

föuht aan$ in feiner Sflacbt,

Unb feilt er nicht auch wollen,

Dajj etnjt mein 2ct& erwacht?

6 Die aus be$ Grabes SBonbcn
©Ott chmals febon ermeeft,

Unb Scfum, ber erftanben,

Da er ben Seb qefebmeert,

betrachtet unfer Glaube,
Unb fiecjrcicb rühmet er

:

2Cucb un$ tveeft au$ bem Staub«
3um Scben etnft ber £crr.
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XXIX. SSon bem jüngfle» ©ertdjt*

476 sow- £> t™e f^^ fin* ^ e 2c
- (

2 )

1 STOciebtiq wirb ber ©ecfruf fcbatlen,

Sföacbticj burcb bie ©r&bct hallen,

Unb roa$ tobt ift, auferfiefyn«

£a n?itb [ich ber Fimmel neigen,

2(uf ben Sbren bet dichter (feigen,

furchtbar (Stetteti Schauer weftn.

2 2Ba$ je lebte, fommt jufammen.
2(tte, feie »cn ?(bam (lammen,
Stehn Der (Sbrifti SRtdbtert^reni

«Stehe, wer wir alle waren,
9Jiußt (ich li cht hell offenbaren.

?Xlle (rennt be$ SRenfchen Sehn.

3 (^rauelthat in Sinfterniflcn,

jjßunb* unb SBranbmal im (ükroiiTcn ;

.panb, mit Staub unb 23tut beflecft;

?(ua,e bu, t>cll (Shebrücbe

;

£er$ be* Schaffet ; sflfcunb reit fluche

;

Sftubtö von eueb bleibt unentbetft.

4 OJcugebutt begehrter Sunber ;

ülßacber JtetH ber ©ctteöünbct

;

&anb, tum SBchltbun au^c\cftrcc!t

;

Kugc, 8tAt auf 2eiben€roegen ;

£et$ üoH Siebe ; O^unb roll (gegen :

SRicbtä Don euch bleibt unentbefft

5 S$ct iff, ber Der Wettet Scbrecfen

SÖaat mit Sotven (leb $u beefen,

X>er mit Sbatenprunt ftcb febügt ?

5$ebe, wem bas ^lammenauge
Saat, xva$ feine Sugenb tauge,

Unb ben fielen SSSabn gerbugt!

6 Bu ber q)cin gerechten flammen
SXltfi fein <oer; ihn fctbfl Derbammen,

JDet in febnebem $re| revbirbt.
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lid), in feine Seelcnquaalen

SBill fein (Stern Der Hoffnung jtrabien*

aßet)' tbm, Deffen äöurm nid)t fürbt!

477 SOttl. Crdf ijl bas? -g>eit untf sc. il.)

1 gt Eommt: fein £erolb femmt ooran.

Der suchtet tommt in S&etierfu

£ött ii)r De* jpetetDS Stimme nafyn

UnD t>ie Srompete febmettern ?

(SS bebt in 2Cnajt Der GrDe 9?unD ;

Sie bebt biö in t)en ttefften ©runfc

;

UnD alle Helfer gittern.

2 Der etnft som ero'cjen Sirene fam
Unt) un$ mit Sölut pttbunb.cn ;

$(ud), £rcu$ unt) Martern auf fieb nafjm,

(£tn ^ann ooü @d)mad) unt) ißunDcn

;

9tcd) einmal femmt Det> $Renfd)cn Soljn

Unt) thront auf bebrem jl6nta,?tl)ren,

Umringt öon .pimmetsfebaaren.

3 (5t, Der $ur SÖtlt fcaS SBctfce ! fpracb,

ikuft $u Der SSelt: Vergebe

!

Dem Stufe hallen Donner nacl),

^c\x Donnern roebe, nxbc

!

UnD Durch Die aSetg' unD «pügef frächt

Der Donner unD Der stammen 3Rad)t,

UnD s£era/ unD p&QÜ fcbmel *cn.

i ©Ott, Siebter ! o, mer !ann bejle^n

JBot Deinem "ißelt^ericbte,

£3enn vpimmel felbfr wie Staub getwebn
sBcv Deinem ttngeficbtc ?

sBcv Diefer Jlammenaugcii Schein
3ft auch t>et iKeinffe [elbft nicht rein.

(Erbarmen, .pert, (Erbarmen !

5 Saß, (ap Die Fimmel untergeht!

:

Dein s£ott" Darf nicht erbeben ;

UnD enria nurD Dein SÖ&ort beftebn:

3ct) leb' unDibr follt leben.
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Samm ©ette*, t>a* gcfch(ad)tct war,
2Cuf t)td) vertraut t>cr Deinen (£cbaat

(Sie wirt) fcetn 5Kcicr> ererben.

6 £) $erclid)fctt fcer ö>cttcöftat>t

3n ew^cn grtcbcnslanfcen,

©W ©ett für t)ie bereitet bat,

Die treu tn il)m beftanTen !

Dort iß ibr SfjcU um ©ottes Sbren,
3t)r SÖSefen eins mit (Lottes ©ctjn,

&>ecftummt, ü)r (Srtentöne

!

4 78 2Rel. £er$licl) tyttt miel? je. (6-b.)

93. 1—4, 6.

1 Sgcbenfe, 9J?cnfcb, fca» (Snfcc,

Siebente deinen Zot>,

Der Set) femmt eft bebende

;

Der beute frifcb unfc retb,

Äann morgen unt> gcfcbwtn&et
jpinwea. cjeftorben fevm :

Drum tulbe fc>ir, c Günter!
Gin täglich (Sterben ein.

2 üBefcenee, 9J?cnfd), t>a$ gilb?,

23cbenfc fca* (Bericht

;

(56 muffen alle (Stänfce

&>or Scfus 2Cngeftct>t

:

£etn teufet) tft ausgenommen,
jp'ut mu£ ein jefcer brau,

ilnt) wirb &en tlebn bekommen,
9Zacl)t>em er bat Cjetban.

3 SBebenfc, SRenfd), ta* Gute,
Der .pellen tfnaft unl) £ei&,

Daß biet) nicht (Satan bleute

SKit feiner gitelfeit.

jpier ift ein Eurgeä freuen ;

Dort aber eruicjltcb

Gin fläaiicb Scbmenen^Scbreten
2(d), Sunfcer ! t)ütc biet).
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4 SBebenfe, Eienfcb, bat (Snbe,

SBefcenfe ftet* bte 3*it,

3)aÜ? biet) ja nicht* abtrenne

33 cn jener £ ertlich fett,

Damit oor ®utte$ Sfyrenc
Die (Seele roirb perpflcgt:

Den tfl bfg SebenS .ftrene

Den Kremmen beigelegt.

5 £tlf 0ett, t>a% ich in Betten

2(uf meinen legten Sag
9)2 it

S-Buöe mich bereiten,

Unt) täglich fterben mag :

3m Set) unb öet (Berichte

Steh mir, e 3efu ! bei,

3)a§ ich in$ £tmmels Siebte

3u roehjnen roütbtg fet).

479 2WH. 2Bad>et auf! fo ruft *. (34.)

1 sygacbet auf ?em (Schlaf ihr fünfter !

- (Srroacbt ! benn euch/ e ^enfcfyenfinfcer,

(Srroarten Seb unt) (Sroigfeit.

5ef)n unb Strafe, £eb un* Pcben,

Jg>at QJett in eure £>anb gegeben:

©rreaebt ! nech tfl }ur §Su$e Seit!

Gerecht, gerecht ijt ©ett

!

(£r hert ber Jrerler Spett

!

??reeter gittert ! Sßtfjt roa* er fprtcbt,

(bereut ihn nicht,

(Sr femmt gcn>tß unb hält (Bericht.

2 Scbrecfltcb roirb fein 3ern entbrennen !

Dann roirb ber Spetter ihn ernennen,

DeS ^aterS einaebernen Sehn.
Sauget, jaucb$t, ihr feine frommen !

Qv roirb $u eurem &e'\U femmen

:

$alb femmt er unb mit tfjni fein 5ef)n

!

(Such richtet (5f)ttfru$ nicht!

Gr felbji ging ins Gkricbt
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pr bie (Sünber: ®ctt ift »erfo&nt!
SRtt un* r-crfebnt!

Sßer übcrwinbet, nnrb gefront

!

3 <Seyb bereit tf)n mit Verlangen,
9)itt reinen &er$en $u empfangen:

3>cnn p(cgüd) briebt fein Sag berein.
Unt) ber Siebter roirb t?cm -Seien

©ein Sicicb, tic (Srbe, gan$ erlofen,

äSen <Sünb' nnb Sebc ftc befretn.

4oett, SBennc, ©eügfeit

3ft emta uns bereit

!

?Cmen ! 2(men ! Die 3ett ift nab'
<Batb ift fte ba !

©clcbt feg ©ctt! £afle(uia!

480 3Rel. L. M. (3.)

1 SYßcnn bu, be» OTcnfcbcn (Sohn, bereinft

3n Jtraft unb tferrlicbfeit erfebeinji,

Bu beiner ÜKecbten 8td)t unb jöett,

3ur Bingen ber SSermerfnen Sbeit

;

2 Ößenn Saufenbe baS Jpaupt erbebn,
3m Siebter ifjrcn greunb $u febn !

&ier &ßennc, bort 93erjn>etflung$n)utij

2(uf Millionen (Stirnen ruht.

3 Unb wenn bein ftammcnb ?Cnqeftcbt

•Den (Sünbern nun bat Urtbeit fprieht:

„Getobt, Uebettbater, meiebt von mir !"

i>err, rote befteb icb bann *er bir ?

4 D bort' icb, bort' icb (Stotteä <Sebn,

SDa$ Urtbeit bann reu beinern Sbrcn :

„Du braebtejt, a>enn icb bunarig mar,
9tttr hungrigen (Srqutcfung bar

;

5 «Du bajt mich Dürftcnben getranfr,

^tr D?acfenben bein .{(lab aefchciUr,

üttabmjf bieb M C$an% bot" .\t raufen an,

,fcaft mir Qkfana'nen roeb Iget bau :
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6 .£emm f)er, (55cfc^netcr 511 mir,

3^ctn 9?ctd) geb ich 311m (Srbtbett Dir !"

D bort' icb, bort* ich, (55cttcö (Scfyn,

Die* llrtf)etl etnjt DO« Deinem Sfyren !

481 9lacb eigener SNelcMe. (1.)

''

1 (£5 i|l gemtpüd) an bec 3cit,

&aü (9ctte5 ^ebn mirD femmen,
3n fetner großen .frerrlicbfeit

3u richten 23 cp unb groimncn i

Dann mirb fcaö £aä)C\i werben tbeu'r,

SBann alle* wirb r-ergefen im Jeu'r,
££ie Petrus ba?en fd)reibet.

2 9J?an boret Der ^efaunen Jpall

Dann auf Ter sanken örcen ;

Die SeDten merken auf Den 8ct)a(l

SpgCetd) emkefet werben ;

Die aber noch (ebenbtg ftn^ /

UnD Die Der jperr reebtfebaffen ftnbt,

£3irD er fetjt feben üctroaribeln.

3 Darnad) wirb man ablefen ba(D,

(Sin *8ucb Dann gefebrieben,

2Bas jeDer ölenfd) fo jung a(5 alt,

Auf Srbcn bat getrieben,

Da Denn gemtHücb Obermann,
SSirb boren ma* er bat getljan

3n [einem ga n$en geben.

D web bemfelben, me(d)er bat

De-- perren £i>crt iv rächtet,

ItnD nur auf (£rben früb unD fpat

9t ach großem <§hit getrachtet,

Der wtrD fiirwabr gar fabt bejtebn,

UnD mit Dem (Satan muffen gefjn

23cn (5f)rt)tc in Die .pelle.

5 D Sefu ! fjtlfm f^ben 3ctt,

ißen wegen Deiner Söunbcn,
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Daß tcb im 93ucb ber ®c(tgflett

SBert) eingebe tebnet futtfcen,

Daran icb t>ann aueb jivctfk niebt,

Denn t>u baft ja fcen geint) geriebt/

ilnt) meine (Scbutt) H^af)UU

6 £) Stffu (Sbnft 5 &u maebft c* lang

9Ktt Deinem jtingften Sage,
Den 9Jlenfcben rctrt) auf orten bang,

&>en wegen tüelcr $)lage.

lomtn t)ecb, femm fcoeb, t>u Siebter greß

!

Ilnt) maebe un» in Genauen lo$

23on allem Uebel, 2(mcn.

482 ^- SKactye Mcb mein (Seift :c. (21.)

$0.1,2,5—8.

1 5yrr ^ ^in *^in ©igentbum,
«* Dein tjt auch mein 2eben.

9Jttr 3um ^pcil unt) Mr $um SSubm
£aft t)u mirS gegeben.

55äterlicb p()rff fcu mieb
li\\\ t>e* 2eben$ sBegcn deinem 3tct entgegen,

2 (Sinft femmft t>u mit großer straft

3um ©ertebt auf (Srben !

Dann feil tcb sur $Kecbenfd)aft

DargefTcllet werben.
Dein ©ertd)t (Scbonet niebt,

Siebter aller SBelten ; Denn tut rcitljl vergelten.

3 2ct)tc mieb getan jjenbaft,

9fleinc Sage $ä()(en

Seben ©djrttt *ur fteebenfebaft

9}? tcb mit 3SocfiAt ivabten !

©ieb t>aß icb (Srnftticb mieb

Saglicb unt) aueb beute 3um (Sericbt bereite.

4 3eigt ftcb erft Mc (Smtgfett

gurebtbar in bet £ftabe,
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£) ! bann tft e* fetten Bett,

3)aS ich in mich gehe.

2$ann ber 3cb ?0fct febon brobt,

jtann ich beinen yBtllcn,|)errnicbtmebr erfüllen.

5 9Kctn ©croiffen (träfe mieb

®teid) für jebe (Stinbe,

Mittler, baß ich halb bureb btcb

©nabe fit cb unb ftnbc.

.9htfe bu Dann mir *u

:

2CUe$ tft vergeben, (Stinber, bu fcllft (eben.

6 Dann roerb tct> au et) im ©erlebt,
sI>cr btr, Jberr, beftc^cn,

Unb öfct beinern 2Cngcftct)t

•Jrcub unb 3Bonnc feben.

(5mig bein Sßcrb ieb feim,

Unb mich, btcb $u lieben, (Sroig, ctvtg üben.

483 9JM- ®^?' &*** H« *$ <£&ten$ntg. (22.)

1 prächtig femmt ber Jbcrr, mein $6ntg,v »aut crfcbatlt ber Rubelten,
Unter 9)*ttttonen &eifgen

(SHänjt ber gro§e $flenfcbcnfof)n.

.patleluja ! £alle(uja

!

Sßfatenb £amm, rotttfommen mir !

2 Durch bie tiefen (Sroigfciten -

(Singet man nun feine £utb,
^pranaenb glänzen feine 9ttale,

Tille fühlen ihre ©cbulb,
Die ihn halten, :,:

(Sinb erftarrt, tia ftc tbn febn.

3 ^immet unb bie (Srbe fliehen,

Die er felbft im Anfang febuf,

(Seine #einbc bebenb, furcbtr>cll

aperen ber tyofaunen üKuf

;

Äcmmt $um Sbrene, :,:

©teilt eueb wr bem Siebter bar

!
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4 (Seine ßtnbct, bie U)n tieften,

©eben nun ihr Jreubenlicbt,

<IBennc ertönet ftatt be$ Sraurens
2Cu6 bem freben 2(ngefkt)t.

©cra,e Seelen, :,:

<Sel)t er fommt in SMfen bort.

184 3JM- <£* *f* 3^tffCicJ an ber geit. (1.)

1 (gel)w er roirb be$ SünbcrS (Slenb fern,

llnenb(ief) febroer $u trogen *,

2(eb, unter bc$ ÖStennffenS ^etn
2Birb feine (Seele $acjen,

SSknn tl)n, ben ntebt* ijur Üftu£e treeft,

©inft feinet Siebter* 9hif erfebreeft,

©leieb einer £)onncrftimme.

2 ftetfdjferjt ift bann bic ©nabenjett;
Onerieren ftnb bic Stunben,

£)ic er ber (Sünbe fjat aemeibt.

(Sein Srcft ift l)ina,cfcbn>unben.

©eben geigt ihm nun bie (Srouifctt,

JDaß nie ber &err vergebens braut,

Sfctd)t (IctS bes Sajtcrä febonet.

3 £)c$ siebter* ernfte Stimme fr-riebt

:

Sßeteb r»en mir, ttcbelthater !

(5ntfebulbu>en fann er ftcb nicht,

(San £cr$ roirb fein 03 erraff)er,

$on ©Ott unb Fimmel mett verbannt,

flieht er, roa$ er fenfi nie empfanb :

©ereebt feg tiefe (Strafe

4 Umfcnfr rounfebt fein gequälte* i&er$,

©aß ©ctt ibm neeb verleibe.

3bn änafttgt noch ber tiefe Scbmcrj
11 nb beffnuntiefe SR nie.

(5r ruft umfenft ben ibttejeln $u •

SBcbccfct miel) unb febafft mir 9?uf)

3m ©rabe ber 3erntel)tung !
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5 D Süttbet ! fid)tc Sitnbcr ! z\%
(Sud) reur-ell 311 befebren !

£a£t ntct)t, roetl baä ©ertcbt rerroeilt,

(Sucb Durcb ben sBabn betbören:

(5* fei) nocb ftctc> ^ur >3u9c Seit,

Sftocb ferne fei) bic ßtptaicit

$ftit tt)ren .pollenquaalen.

6 <Sic fotnmt ; ibc tnogt, wa* (55ctt cueb brofyt

9$e$tt>etflen ober ertauben.

2Bie leicbt fann eud) ein febnettet &eb
<Die 3eit jut SBufic tauben !

3e|t will (Sott noeb (Srbarmer fenn,

aßt II eure Sünben necr> reqetb'n.
£> fu ct> c t feine ©nabe.

Gbf. 10, 23. 26. 27. $)?nn fo ünt mutljttntng fündigen, jc

485 3JW- £ err / $ b^be mtjjgeJjanfcelt. (5ß.)

1 JJ^ur ein pte|Ud) 2Cna.ebenfen

Un bte fmftre (Snngfeit

£ann feben eine Seele fransen,

2)ic fieb jef5t ber ©ünbe freut.

£> ! was vutrb man bann erfahren,

SBcnn fiel) Die wirb offenbaren.

2 (Srüig ferm, unb becb hiebt leben ;

Reuten, aber unerbert

;

(Sunben tragen, obn vergeben ;

Seiben, was beftänbia, mabrt

;

Sn ben tiefen Jinfterntffen

brennen, unb rem Siebt nicbtS roiftcn

3 Q5ott, beroabr mieb r>cr ben flammen,
2)tc betn ßifet angejünb't,

2)afi mein (Staube für'? >£erbammen
£eil in Gbritfo 3efu ftnb't.

Du b^ft ja ben Sobn gegeben,

£>aß roir feilen bureb tf;n leben.

36
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4 Scfu, ercnger (Srlefer,

JBring mich in betn ewig Steht,

932acb betn £yö an mir ftetfi großer

;

3n ber £olle bantt man nid)t
Dein (55 c t nt (cht mich c()nc JUänfen
2(n bte @n>igteit gebenfen.

486 SWel. L. M. (3.)

1 5Scrt, bort be$ SBecfruft sBunberfcbatt!
"* Durch 2anb unb Speere brönt t)cr £afl,

Bcrfprcngt ber Stcfen gelfengrunb,
Unb öffnet jcbes (Grabes ©d)lunb.

2 2ßtc furchtbar ®otte* Donner brüllt,

2)ap 2Cngft unb ©raun Die SBett erfüllt!

28a$ bleicht be$ sfflenfeben 2Cngcftd)t?

(Sr ahnt t)a^ ernfte ißeltgericbt.

3 ©chau auf ! inbep bte SBclt Herfracht

Unb ©ünbenfeblaf unb Set) erwacht,

(Schiebt, majeftättfeb angetban,

Der dichter aller 2Bclt heran.

\ 2Bie JBU§e fliegt fein (Sngelbeer

;

2Bie *8li§e fährte au* fcanb unt) SJJccr,

&Ba$ lebt unb ma$ im Sobe lag:

Unt) febaurig flammt ber SUcbtertag.

5 itommt, bie fein (Sngel treu erfanb,

&ommt, ftellt euch ihm $ur rechten £anb

!

3Bte Donnerkeil ift fein (Scricbt

:

(Such trifft t>er .fteile @cl)recfen nicht.

G 3um tiefen (Srbtbctl ihrer D,uaat
aSerrtoeißt er fetner Jetnbe 3abl;
Unb ruft $um .Streik am Sbron empor,
Die er erwarb unb auserfebr.

7 £> &errltchr\'tt t»er neuen (Stabt,

Dtc ©ctt für (te bereitet hat.

Dort ift ber Sbctt um ®otte$ &l)ren,

3f)r (Srbe mit M SBaterS (Sehn.
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£>ffenb. 3*|. 22, 03. 12. @ie(>e td? eemme baft, 2c.

187 Ottel. £> £ut:a)brcü)er atkv 23ai^e. (22.)

1 C^cfu, wirft tut halb crfchctncn ?

^ 2(cb, wann bricht ber Sag herein,

2)a bie 2£u*erwähtten beinen

3n bein Siebt serftdret fcr>n ?

2Ccb, wir warten mit Verlangen

2(uf bie $uh nach aller Saft,

Unt> bie £rone $u empfangen,
*Die bu un£ bereitet haft.

2 O ihr (Seelen, bte ihr glaubet,

@eob ihm nur im (klauben treu.

Db ber Sag feben außen bleibet,

9?af)t er täglich t>ccr> gerbet,

flieht bte (Sicherheit tnbeffen,

Unb, wa^ -Bett unb (Sünben ferm,

©eilt ihr meinen unt) ttergeffen,

3u entfltehn ber £etlenpein.

3 Sßanbelt, wanbclt boeb im Siebte.

flieht ben £öeg ber Jittjterntß

;

£)enn bie (Stunbe $um (Berichte

3ft gewiß unb ungewiß.

3>efu$ wirb gewißlich femmen ;

Übet wann ? t>a hat bie 3eit

Äeine Kreatur vernommen.
£>arum wacht unb fei>b bereit

!

188 ^ c *- ^öefTel^t t>u betne 2Bege. (6-a.)

1 CVcb bttf bie «pofaunen,
° £> £err! im ©eifte fehen ;

Seh fehc mit (Srftaunen

£)tcb auf bem <Kicbterthron,

Um ben bie heifgc Sflcnge

Erhabner (Sngel ftebt,

SÖelch herrliche^ (Gepränge

!

2Öcld) hohe ^ajeftat!
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2 Umfonjt fucbt nun ber (Sünbcr
&>et beutet: 93Zacbt $u füefyn.

£err ! alte SRenfcbenftnbct

3Ötrft tu $ur SRecbnung $icf)n.

Du rujTt, unt) fle erfebeinen

33er beinern <Kicbtertf)ren,

Den (Sünbern unt) ben Deinen,
©icbft bu geregten ßobn.

3 grobletfenb fcön btc frommen
Dein gottlicb ?(ngcfkbt,

(Scbon hier bem gtücb entnommen
3agt i()re ©eele ntebt

;

«9hm trtumphirt ibr Reffen ;

<Sr(c&t Don aller OTüh,
<Sebn fic ben Fimmel offen,

llnb bu, £err ! fegneft fic.

4 2Bte angftoett aber beben,

Die bier bein SBert serbobnt,
llnb bureb ein flcifcbücb Ücben

>Da$ eitle jper^ serroebnt

!

Du giebft ben (Siinbcnf neebten

3br Sbetl in crc'ger $cin,
Unb führeft bie ©erechten

3u beincr Jrcube ein.

5 8aß, Sefu ! bein ©cri&te
SÖfcit ftet* t>or ?(ugen ferm,

Unb btttefe fein ©ermd)te
3n mein ©eroiffen ein !

Za\s fromm t>or bir mieb rcanbcln,

llnb bier 511 aller 3eit

(So, wie ein SBeifer, hanbcln,

Der feinen Siebter febeut.

489 3JW- -9 £auyt t>ott $(ut !C. (6-a.

1 ßaßt ab reu <2ünben alle,

^ 2npr ab, unb {rottfelt ntcbt/
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2)af5 (SljnftuS wirb mit Debatte

Söalb feinmcn $um ©eriebt,

(Sein @tut)t ift feben bereitet,

2)er £err fommt offenbar ;

(Sr fommt unb unrb begleitet

SScn einer großen (Sei) aar.

2 (Srfcfyrecf, o ftebre (Seele,

3)icö ift t>er tegte Sag,
»Dein Seib fommt aus Der jg)6r)lc/

£)artn er fcblafenb lag,'

S)a mußt bu fitcfjn entleibet,

Unt) l)6ren an mit (Scheu,

2ßte Sfjrtftuö felber febeibet

3)en 2Bai$en öcn ber Spreu.

3 D f>imme( ! e€ erfcballet

£)er Sünber jtlaggcfcbret

:

3f)t 23erg unt) .piigel fallet,

Unt) febmettert uns ent^nxt,

93ebccft uns r-or beut $jful)le,

jDiemetf $u tiefet grift

£)a£ üamm bort auf bem (Stufte

(So gar ergrimmet i%

4 £err, tebre mich bebenden

Docb biefen Jüngilen Sag,
2)aß teb $u bir mieb lenfen

Unb cbrtftttcb leben mag.
Unb wenn icb bann fotl ftefjen

33or beinern 2(ngeftcbt,

^o laß uueb fröhlich [eben

©ein klares £imme(slicbt.

490 Wä. £erjltd) tljut mia) :c. (6-b.)

S3. 1, 2, 4—6.

1 CVd) ben! an bein (Berichte,

° Sit Siebter aller >Bc(t

!

£)a$ nur für ein (Sebtcbtc

Planet) rofyes SMtfinfc fjaCt

;
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2)ein SEBort unfc mein ©e reiften

3eigt nur e* Deutlich an,

IDaß Du reirft richten nuiffen,

8ßa$ jeDer Sftcnfö c\cthan.

2 .Du baffefl gottlos Sßefen,

Uno läffeft $u Mr mehr,
Den Der fid) bat triefen

3u flieb'n ööt Deinem 2icbt.

(5s nxrDen (Satans .unechte

35or t)tr gar fcblecbt bejtefyn

;

hingegen tue ©ereebte

3u betner greuDe geljn.

3 2a£, Sefu ! Dein (Berichte

9)hr ftetä üot Äugen fepn,

llnt) (eil Dein 2£ngeficbte

9J?iä) Dermaleinö erfreun ;

(So fül>r mein ganzes Se&en
Durcb Deinen guten (Seift,

2ag mieb Dabin beftreben

2Bof)in Dein S&ert uns n>ctßt.

4 ©icb, Dag icb mieb reebt fct>icf

e

?(uf tiefen legten Sag,
UnD alle ?(ugenblicfc

9Kid) Drauf bereiten mag,
SGBeti feben Die 3ricben reittern,

Die 9G&el1 jur Strafe reif ;

2)afi icb mit $urd>t unD 3ittern,

Die (Seligfeit ergreif.

5 UnD wenn Der Sag serljanDen,

Da alle 6 untergebt,

UnD Da Die SBelt mit ScbanDen
£>er Deinem Sbrcne (lebt ;

QUeb, Daß mieb t^en Den ©trafen
Dem tbeure* "JßUxX befrei,

UnD icb bei Deinen ©djoofen
3u Deiner jHecbten fcr>
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491 SM. =0 @ott bu frommer x. (12.)

03. 1-5.

1 <T) Sünber ! imti wct)l,

Du (aufil ttjcbin Met) (citet

JDte Bett, §ur (Stmgfeit

;

©co tmmerbat berottet

:

Der große ^enfcben^obn
(Steht fertig t>cr t)er &bür,

Der ^er^ensfünbiger,

Der Siebter, bricht b erfür.

2 £> teile Sicherheit

!

Daß tu im Sünbenfcblafe
9?ecb immer liegft, erroacb !

(Steh auf, erfebreef, unb fcfyaffe

9)iit 3ittern unb mit gurt&t,

932 tt bebenbem ©emütb,
Der Seelen (Settgf ett

;

Den theuren Scbag bc()üt,

3 Die 9)2acbt ber StnftcrniS
£Btrb allberettS gefeben:

Die befe Stunbe fommt,
SBer rotll, roer fann befteben?

SSer^ebrenb ift bas $eu'r ;

(5$ bricht au* 3icn an
Der ©lan$ bc$ 93*enfcben?<Scbn$,

Den ntemanb tragen fann.

4 2ßa$ fann ein (Strobbalm t>cdr>

Sei biefer beißen ©lutbe?
535a? fann ein (55runb r-en <Sanb

23ei ungefUtmer #lutbe ?

5Bo will ber (Stoppel bin
33ct fclcbem ^irbelroinb ?

©in feberleicbte* SSlatt

3er flieht, r-ermebt gefebroinb.

5 2Öacb auf, o meine (Seel

!

2aJ 3e[um bieb befebirmen,
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2Benn ®(utf) unb Sfotb- wenn 5$tnb
Unt) ^Bellen auf &W) (türmen,

$(icf) nne t>tc Surteltaub,

3u jener £of)te $u,

3um jfeM ^cr QurigEeit;

2)a pnb'ft bu flaute Kufy.

XXX. SBon ber (Snngfett«

492 3R*i* 2Bcr nur ^en ixebtn K - O 1 -)

23. 1, 2, 8—10.

1 3>u öab'ft mir, <5n/qct btefeS Cebcn

9Jid)t für ben 2Cugenbücf ber Seil

;

Sftein, n>a$ bu mir ba&en gegeben

©ab'jt bu mir für bie (Sroigfett.

6ier tft allein ber ^rftfunglcrt

;

iBcftrafung unb JBelcbnung bort.

2 Du febenfeft mir 33crftanb unb 2BÜlcn ;

Die ©aforbett $u ernennen, ßtebt

;

$raft, beinc SSerfcbrift $u erfüllen,

Unb eine SKicbtfcbnur metner ^pfltcbt

;

Der Sugenb inneres (Gefühl

Unb Stetbett, nne tcr> mahlen null.

3 £Bef)( mir ! wenn ich ben J&ang jut (Sfinbe,

Die 2uft be$ Sf{etfd>e* unb ber 5Bdt,

Unb jebe Socfung üheraünbe,

Die neeb mein jjöcr$ gefe tieft halt:

Unb wenn M>« c metcb ein ©ermnn

!

jg>tcr (Sieger, bort gefrönet tun !

k £) ©Ott! gieb betncS ©etfteä (Starfe,

Die in ben (Scbmacben maebtig ift,

Dem, ber 311 btefem großen SBBerfc

3u Elein, jü febmaeb, gu ftnnltcb ift:

ßebr mieb bie (Sitctfeit wrfcbmab'n,

Unb ftct$ nacb meinem 3iele fel)'n.
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5 Saß nücf) oft in gcfunben Sagen
93?ein (Sj'rab mir in ©ebanEen batt'n,

Unb bei be* Gebens Jreub unb plagen

2Cuf biet) unb auf bas jtftnft'ge fetyaun ;

SDamtt ict) meiner 5) fliebt getreu,

£>cS bobern SebcnS fa$ig fep.

493 2JW« Svetlta) bin ich arm :c (8.)

1 (gwig, ewig beißt ba$ SSott,

@o wir wobt bebenden muffen ;

Seitlich hier, unb ewig bort,

£>as ift*, tt*a$ toxi alle wtffen

:

Senn nach btefer hir^en Seit

golgt bie lange (Swigfett.

2 (Ss wirb entlieft alle Seit

ißon ber ©roigfeit serfcb'tungen,

£)icfe bringt Stellt) ober t'eib,

2Btc man bier barnacb gerungen

:

2£a£ wir in ber Seit gethan,

Schreibt bie (Swigfett uns an.

3 (£wig wirb ba$ G£rbe fepn,

3)ercr, bie ^a 3efum lieben,

Unb obn allen ^öeucbelfcbetn,

3h bem ©tauben treu verblieben

$ür t>a$ Reiben biefer Seit

fronet ftc bie (SwigEett.

4 (Swig aber ifr verflucht,

SBer bie Seit in feinem Beben
3u tterfebwenben nur gefuebt,

Unb ft ct> eitler £ujr ergeben :

liefern bringt bie (Swtgfctt

(Snblicb, ein uncnb(td) 2etb.

5 SKetn ©ett ! laß mieb in bet 3ett

2Cn bie (Swigfeit gebenden,
Unb bureb feine (Sicherheit

Sötte bat rechte Siel oerfc^r&nfen,.
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SDafj nucf), cf) bte Seit »erlauft,

ÜHtd)t Du önngfeü ergreift.

6 (Swig, cnrig, füfie^
sBort

!

Sßenn man b t c r bat wefol gctcOc-t

;

(Snng, eruig, Donnenport

!

SBenn nwn (Sott fjat iviberjirebct,

Stebe mir in ©naben bei

S)a9 bies SBort mein 3ubel fet>.

2 Xfceff. 1, 03. 10. dt, &et $m 3efu$ Kürt» kommen,
£»aj? er zt.

494 Sftel. 9ttm niijen äße 2Batt>cr. (10.)

1 J7}er &err wirb all ben (Seinen,

Die belüg ftnb, erfebeinen

3n großer .perrticbfeit,

Unb munberbar an allen,

Die ibm im (SHauben mallen,

Unt) t)ie t)C6 $eitanbä 3ufunft freut.

2 3)a wirb man ©unber [eben,

SBas in ber 3e.it ejefebeben

?(n ber ert'auften Scbaar,
SBie (Ebrtfti SXuf fe !rafttg,

Die ©nabe fo gefebäftig,.

Die Sren fe unermübet war.

J Da jetgt ftcb an bem ©iege

Sb^ ^pelbenglaub' im Kriege

;

(Sie gefon >mr Äronung ein.

Sie werben frei oon hangeln,
Den trübem nnb ^cn Engeln
Unb aneb fiel) fetbft ein SBunbCt ferm.

4 Dem Starten roeggeraubet

;

3u feben, mai gcglaubct,

Sieb felbjr fo rein ftu febn

3m »lut oon (Uottcö Sebne,
Sbn fetbft auf feinem £hrcne,

<ftann ebne Staunen nicht gefcfycfjn-
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5 sföctn £ctr, burcb Deine QJnobc

jg>aft bti auf (Sünbenpfabc
Die QBcbltbat mir getban

:

Du hajl mir Stacht gegeben,

Daß leb im ©tauben (eben

Unb Dein (Srfcbcinen feben !ann.

6 lieh, bring fccin gfcerf $um (Snbe,

33i* ftcb in beine Jöänbe

SKetn ®eift im Seb befiehlt.

Saß bie, fo t>or mir flehen,

lin mir auch SBunber feben,

2£uf bie bein &eb hat hingezielt.

dbx.- 10, 2D. 31. ©cbvectlicb tjt e$, tu bie £ant>e t>e£ (e-

benM^en Q5otces? |tt fallen

.

495 SDtel. 9lun rutjen alle SB&far« (10.)

1 Sgicl bejfer, nicht geboren,

2(ls emiglich verloren,

33 on ©ctt getrennt (ich fchn,

£>en feinem |>ct( nichts rcüffen,

£>om Siebt $u Jinfterniffen,

95cm Sehen §u Dem Sebe gcfyn.

2 £>on greuben in Dem klagen,
SS cm Reffen im >8 erjagen,

2>en Sßcttujt in ber $>ein,

QScn Freiheit in ben sBanben,
£3en (Shren in ben «Scbanben,

23on JKuhe in ber D.uaal $u fetjn.

3 3m ^lucb auf eroig brennen,
©ctt feinen Q5ctt nicht nennen,
D, Üa$ iß ja betrübt

!

?{ch Q5ctt, ich fleh gerabe

allein $u beiner ($5nabe,

9SXein ©ctt, ber bu bie Söelt geliebt

4 Du hajt ben (Sehn gegeben,

3m @chn ein rang geben ;

3m ®cf)n will tct> biet) flefjn-
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Dtcb fkbn um beine 8tc6e,

Dieb ffebn au* heilem Sricbc:
Saß mtcb ba$ i>et( in 3cfu fefyn

!

5 Scb war bem Scb ^uni JKaube

;

9?un picO mir, bafi ich ertaube.

££er ertaubt, wirb fetta, fern ;

So gel) ich nicht tarieren,

So bin ich neugeboren,

Sc bring tcb in ba£ Scben ein.

496 COM. <£ä iff getoifüa) an bee geit. (1.)

1 Qrrinn'runa, ber Unftcrbticbfeit,

Umfcbwebc meine (Seele

!

23egcift're mieb $ur |>ctligfctt

;

(Srfcbeine, wenn ich fehle.

£) ©ette* cjettltchftes ©efebenf,

Sein bin icb immer eingeben!,

Sßarum feil icb t>er$acjen ?

2 £), wenn bu etnft öeftenbet bifl,

Dann wirft bu'6 a.an$ r-erfteben,

£) Seele, wie ©ott anätüa, tft

;

grtlecfenb wirft bu'5 fehen.

Dann ift, was bid) bier gittern maebt,

(^ntbüllt oen jebeä Schattend 9?acl)t,

©an| herrlich fett unb SBonne

!

497 SKd. <Pfa(m42. (15.)

1 (Steift/ fraS ift mein beber Üttame,

Diefer 2cib ift >Mtllc nur

;

fromme Sbatcn ftnb ber Saamc
5yür ber (äwiafetten $lur.

?CUes anbere verwebt,

SBaS auf (grben blüht unb liebt

;

llnfer geben fen bem Fimmel,
9Ucbt bem irbifeben Getümmel.

2 (Swta., ewig werb icb leben ;

—

Sieber ber llnfterbltcbt"cit.
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(Streb üb, micb cmpor$u beben
lieber jeben Srcium Der 3ett.

SBanbetn roitt id) feft unb jUll

Seben >pfat> bes ftecfrtf, unb null,

Söas bargen midj (etfet, baffen,

SBitt ba$ ßto'ge nur umfäffen !

498 9*a$ «9^«w Gelobte (52.)

1 ST) Gtm'xQUit, bu Denncrmert

!

D ©d)tt>»Jtt, ba^ bureb bte Seele 6cr)rt I
-

£) Anfang ebne (Snbe !

£) (Smigr'eit, Bett ebne 3ett

!

3cb petp ööt greffct Srau'rtgfeit

üUcbt me ich mtcb buitvenbe.

SDlettt gan$ crfcbrecfncs jjber$ erbebt,

3)aß mir bte 3ung am ©aumen ftebt.

2 D (Sroigfeit ! bu maebft mir bang ;

£) ewig, ewig tft fo lang !

ibier tji getvn£ fein feberjen.

Drum, roenn mein ©eift bte (ange 9?acbt

Sufammt ber großen $)ein betracbt't,

C£*rfcbrcc! icb reebt Den .perlen

:

Denn, acb ! nid)t$ tft ja weit unb breit

Se fcbreclttcb, al$ bie (Snngteit.

3 Unb fcütc ber 23erbammten £Xuaat
(Se manche* 3ö&* &U an ber 3ab(

Sieb 93*enjcb unb &>ieb ernäbren,
%t* maneben «Stern ber Fimmel begt,

2(U maneben (Staub l>a$ ßtbretcf) trägt,

Unb necb r>ie( länger währen :

@o mär üoeb feldjer $)ctn gutegt

(£in (Snbe, ojlaajj unb 3iel gefegt.

4 Se (ang ein (Sott im Fimmel lebt,

Unb über alle Wolfen febmebt,

85*ttt> felcbe harter mä()ren :
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<&* plagt ftc SritOfal, Xngft unb 3£utb,

3cm, (fecbrecfen, sli>cf) imt> tfeuereglutl),

Unb unrb ftc nicht Derjefyren ;

<Sebann nur enbct (td) t)ic 5>fin,

üßenn ©ott nicht metjt wirb ewig fcvm.

5 -SBacb auf, e 3Xenfd) ! »om ©ftnbcnfdjtaf,
(Srmuntre tuet)/ verlerne* (Scbaaf

!

Unt) befTre balb bein Beben:
Sßact) auf, neet) ift es hebe 3ett,

(£$ femmet feben bic (Sjoigfett,

Sir deinen Sofjn $u geben,

äSicUcidbt ift jegt ber [e£te Sag:
s1Bcr rc>ei(j, rote man ned) fterben mag.

6 D Grrotgfeit, bu Dcnnerrocrt

!

£) (Scbroert, ^a6 bureb tie ©cete ftohrt

!

£) Anfang ebne Snbc !

£) (Srotgfeit, 3ett ebne 3eit

!

3cb weif r»er großer Sraurigfeit

9?id)t, roe td) mtcb btnroenbc,

9Hmm, 3cfu ! wenn es btt gefallt,

9$icb batD in jene beßte SBclt.

1-99 Sftel. 2Ber nur ben lieben 2c. (11)

<$. 1, 2, 7—9.

l Ctyx g^cnWen ! rote fcijb iljr ftettjoret!

° 8&eU ihr tue febnebe Sufi ber SMt
Unt) ihren (Schaum weit beber ehret,

2üs roaS ber £i mutet in (td) bflft»

2ßa* ift t)enn, ba5 euch fc erfreut ?

2(d) benft bod) an tue (Sroigtat !

\ ©efe^t, ihr lebet hunbert >hre,
£>a* bed) nur fetten möglich ift;

Sech müßt ihr enMicb auf bte iBahrc,

£)a euch bann 3Butm unb Sftebct frißt,

(Srroaat, rote für} tft bjefc Bett !

2)tum benrt bed) nn bi« (mügfett.



SDen tcv etotgtti ©eligfetr. 550

3br werbet euch etnft felbft serflucben,

£Benn tbr in t)cr £>erbammni£ ftet>t

;

Unb gan.$ umfonft (£rlefung fueben,

5ßenn alle harter auf euch gebt

:

©ctt bat euch langft bannt gebräu't

2Ccb benft becb an bte (Snugfetn

3b^ aber, ihr r-erfotgte frommen !

.Rennt ihr in tiefet Sammcrwett
3u feiner 3?ub unb triebe fommen,
SBenn Unglücf häufig auf eueb fallt?

3a, wenn cud;< alle* <5(enb brau't

;

lid) benft becb an bie (Swigfeit.

£)ic 2uft ber 9öe(t mujj ba(t) vergeben,

(Sie habe noch fo febenen <Sd)ein

hingegen eure wirb beileben,

Unb bauren itfcil ein ©ett wirb fepn.

©ort ift ber <Sieg, hier .ftampf unb (Streif

|>ier <Sd)mer$, bort Jreub in (Swigfeit.

XXXI. 2Son ber ewigen ©ettgfett*

500 SM- <pfa(m 42. (15.)

SB. 1, 2, 4—7.

1 9fd) wie berrlicb ift ba$ geben,

SBctcbes ©ctt nach biefer 3cit

(Seinem s33el6 r-erfpriebt ut geben

3n ber füjjcn ©wieweit

;

(5$ muß unausfprecbücb fenn,

grei tten aller 9?oth unb 9)ctm
7(cb wann werb icb bert erquiefet?

2(cb wann werb icb bingerücfet.

2 ©ort ift meiebthum, ber beftebet;

Dort ift ^reube, bert ift Sicht,

©hre, welche nie vergehet,

Ucberfluf, tem nicht? gebriebt,



^60 Söon t>er ettncjen (Selivtfdt.

£Bo bifein, ba$ nicht frcinflicb tft,

Siebe ofync falfcbe 8tft,

$reut>c, tue fein eitler Debatten,

3traft, tue nimmer fann ermatten.

3 ©ort ift Seben ebne (Scheiben

;

2)ert ift Beben ohne £et>,

(S^rc ebne falfcbcS Reiben,
Seligfeit ebn alle 9?ctr>,

£Bei*beit welche nicht? betfrort,

greube, t)ic fein Seit) ^erftort,

©cba&e, welche nicht $u febagen,

(Sroig's SBoblfein unb ©rgogen.

4 3n bem J&tmmct wirb gefunben
£)ie ©efcllfcbaft, bic fe groß,

£)te in Siebe feft r-erbunbeji,

£ier ift oder Soraen le$

:

llnfer* ®ette$ Angefleht

Siebet man im beebften Siebt;

SDtefeS ftet^ lebhafte «eben

&ann unt> mirb un$ allc$ geben,

5 ®M ift (Jbre, bert ift Jfteubc,

Dort ift 9iu b unD Sicherheit,

JDert ift Sabfat, bort ift Sßcibe,

©ort ift (auter Seligfeit

:

2)ert ift &m(icbfeit unb 9hibmr

Sn beä poebften £ciügtf)um:
SDert ift rocbl unfrfanfte ©tttfe,

£)crt ift 2ieblt*feit bie Jude

6 Äonim, bu ruabres ^reubenteben

!

£)a$ mit wahrer ^errtiebfeit

Unb. mit beehrter 8-ufl umgeben,
£>a$ in (Smigfeit erfreut

:

|)tnimelg;3eben ! feg gefüfh

Äußer bem rein ßeben ift;

Cftimm mich balb r-en biefet (Srbe

Daß ich ewig felig werbe.
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501 Wtl. 2Bet nur t>cn Ueben :c (11.*

1 SYJacb einer Prüfung fuqcr Sage
K

(ärroartet uns Die (StmcnMt.

Dort, t>ert rermanbelt ftd) Die .ftlage

3n gottücbe Sufriebenbeit;

£ter übt tue Sugenb ibren gtctf?,

Unb jene SBclt reicbt tl)t Den $>rei£\

•2 8£abr ift$, ber Jromme febmeeft auf (Srben

(geben manchen fet'gen 2(ugcnb(tcf

:

Docb alle Jreuben, bte i()in werben,
(Sinb if)m ein unuollfotnm'ne* ®(ü&

<Sr bleibt ein 9Kenfd), unb feine <Kub
Stimmt in ber (Seele ab unb au.

3 £3atb froren ibn *>c* JtorperS (gcbmcqen,
93a(b t>a* Qkraufcbe biefer Sßeft

;

58alb fdmpft in feinem eignen £er$en
(Sin #einb, ^ cc oft ben @teg er()ä(t

;

liBalb finCt er bureb t>c$ Sttacbftcn (Scbulb

3n Kummer unb in itngebulb.

4 .pier fud) icb* nur ; bort werb icb 'S jtnben •

Dort tverb ich, beilta. unb rcrtlärt,

Der Sugeub ganzen ©ertb empftnben,
Den unausfprecblicb großen ^löertl).

Den (Sott ber Siebe tverb üb fel)n,

. 3bn lieben, eivtg i[)n ersehn.

5 Da roerb icb betn ben Dan! begabten,

Der (fettes äßeg mich geben f)ie|r,

Unb ibn $u milltcnen Stolen

9?ocb fegnen, ba§ er nur ibn rote}*

;

Da finb icb in bes .peebften £anb,
Den gvcunfc, ben icb" auf (ärben fanb.

6 Da ruft (c moebte ©Ott es geben !)

93ftUeict)t aueb mir ein (Serger gu

:

£etl fen bir ! benn bu baft mein Öc&v'h,

Die Seele mir gerettet, bu !

37



502 93cm t*cr rtotgen »Seligkeit.

£) ©ctt ! rote muß fca$ ©tue! erfreu'n,

£)er fetter einer «Seele feim

!

7 ££as fer>D it)t, SetDen tiefer (SrDen !

2)ecb gegen jene .perrlubfeit,

£>te offenbar an un* feil werben,
£>en vÄivtgfeit $u (änugfeit ?

Sßte nict)tb, wie gar ntebts gegen fie,

3ft t>ect) ein 2lugenbltcf t>cll o5züt).

502 Sei. 2öer nur t>en lieben :c. (11.)

1 (£6 ift noch eine JKub verbauten

tfür jeDen (Sott ergebenen ®eifL
Benn er ftcb fctefes Äorpere 23anben

£tfacb ©orte* Sßittcn cinft entreift,

llnt> nun niebt mebr fe eingefebranft

2CU t)tcr auf örDen, lebt unD Denft.

2 Die, £err, 311 biefet $ube femmen,
SBte feiig fint) t>ocr> alle Die ;

3n Deinen .pimmet aufgenommen,
$Rubn fie t>en tiefe* Gebens 3Bttfj.

Otfacb aller 2aft, Die fie geDrücft,

äßirD ewig nun il)r Jpcr^ erguieft,

3 2£ic Mütter itjte hinter triften,

(So fegnet mit 3ufrieten bett

2(ucb Deine ©nabe Die ©rieften
9?acb tU>er|?anbner 3>rüfun$6£Ctk

2)u felbft maebft ibnen offenbar,

3ßie gut ftetS Deine Jübrung war.

4 £)a febwetgen alle ibre klagen 5

Da bringt mit frobem ^obgefang,

<Selbft für Die auSgejtanbnen plagen,
£)tr ibre (Seele greife unD .£>anf.

92un jauchen fie : es ift rellbracbt

;

Der Jperr tjat alle* roebl gemacht.

5 fortbin erwarten fie fein Seiten,

Äcin <Scbmer$ unD feine Scbwacf)b



SCiv.1 bei efrlgttt Sefigfrit. 563

(Sott fü^t (fe gtt wltfemmnen freuten,
Unb freuet jtc mit »prettf unb (5hr.

D unaussprechlich fftfte 9Uib,

5Bi« herrlich, £ecbfter, fegneft bn.

6 SBer fann hier betne C^nabc faffen ?

£>u nnllflt t)en, ber bi;b rebüd) liebt,

Sticht etptg in ber Unruh (äffen,

S)ic tiefe? leben noch umgiebt.

D mach auch mich hier in ber 3eit

djefcbkft *u tiefet ©eügfeit.

7 Sföctn £eilanb, ber t)u fclbft auf (Srben

Der Scifcen 3ecb getragen baft,

SBtll ich be? ücbenS mübi werben,
Unb fühl ich tiefer Sage £ajt;

£?e ftarfe mächtig meinen ©eift,

2)ajj er Dem Unmut!) fi;b entreißt.

8 ©u'b, baß in Hoffnung jener <Kuf)e,

Die ©ette* 25 elf r-erbeifcen ift,

3ch gern bc5 &>aten> Tillen tbue,

2Bic Mi tarin mein Sßerbitt) btft

:

<Se ernt ich oen ber Saft ber Seit,

(Stnft «eilige 3ufriefcenf)Ctt.

503 Wtl. Craf ift getvifUdj au t>er fjftt. (1

1 Qftn ^remtling hin ich in ber "Seit,

Unb fur$ ftnb meine Sage

;

<Sc manche Stfotb, bic mich befällt,

<Kei$t mich hier nech §uc .Silage.

©**, »Bettet, jene (Seligfeit

aSetfüpt mir meine ^ilgrim^eit,

Unt> jtarft mich felbft im leiten.

2 3cfct, ba bie Sünbe mich nech trddft,

^cufjt meine hange Seele.

2£ie halt) ift nicht mein ftefj 6«rüdft,

2£cr merft, tüte oft er fel)le ?



564 '•Bon t^r ettn^en (BcliqUit.

2)ocf) cinft merb tcb ücttfommen rein,

©an$ betlta, unb ganj feü<j fetm ;

SDie$ treffet meine Seele.

3 3n ftttler Stacht mein leb oft, £crr,

hinauf 511 betner £6&e

;

sjtfctn fch waches £er3 fc u f
.3 1 freudenleer,

£Benn ich ben bergen [che.

Sin 93ltcf gen ßtmmet treffet mich,

Unb meine Sbräncn ftillcn [ich

(Stnft gan$ in jervem 2cbcn.

4 8ßenn mieb ber 3ufunft Scbkffal fdjrccft,

£)te 9ietb ber fernen Sage

;

Sßenn jte in mir bie 9?ctf) erroeeft,

£)b tcb fie auch ertrage

;

(So mÜbert mir bte (Sroigrat

£>a$ fuqe (v(enb biefer 3eit,

£)aj nicht mein #erj »erjage.

5 SBenn etnft, ber |e|t r-cn ferne braut,

©er £eb mir naber rtrinfet,

SBcnn nach ber ?f rbeit biefer 3eit

SWcin 4>aupt ;um Schlummer finfet;

(So flerb ich freb ; bie (Sroigfeir

3cigt mir M frimmelS $errUd)feit,

£)ie alle« überwieget.

6 |>err ! Mefen Sreft, t)cr mieb erfreut,

SSermebr tu meinem „perlen.

9)1 tcb ftaife jene £>errüd)fett

•Bei metner ©allfahrt Schmerlen :

Sie feg in meinem 3cb mein Abetl,

Unb etnft mein (anoft genntnfebtes Sfjctl,

Sßenn icb PCm ^"cb erwache.

504 0>M. <pfalm 84.

C8. 1, 3,4,8.

1 SJY> ciri Beben ift cin ^pitgrimflanb,

Scb/et|> nach bem ©atertanb,

Ütfacb bem 3cru(atein, ba$ breben
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©Ott fctbft a(* eine fcfte (Statt

2fuf SBuiiteöblut gegrüntet hat;

5)q wert ich Safcbs jptrtea leben.

sfilcin 2cbcn tjt etn '»pilgrunitant,

Sei) reife nact) tem »jßatertant.

2 &ein reifen tjt ofyn Ungemach,
Der £eben*weg bat auch fein 2C cf> r

9Ban wanDctt nicl)t auf weichen iKe|cn.

Der ©teg ift eng, t>er Jetnte viel,

2)ie mid) abreißen Den Dem Biet;

3d) muß mid) oft in Dornen jto(5en:

Sei) muß Durch Dürre SBuftcn gebn,

UnD tann felbft feinen 2Cu6weg fetjn.

3 Der ©enneng(an.$ mir oft entbriebt,

Der kennen, Die mit ©naDenltcbt

3n unoerfälfebte jper^en (trabtet:

SßinD, SRegen, (türmen auf mich $u,

SXein matter (Sc ift finD't ntrgenD Sfcufj ;

Dccb alle £Küb ift fehen bezahlet,

2Benn ich tte gülDne £immelsthüt
9JHr (teil in ©taub unD Hoffnung für.

4 Bin ich in tiefem 9)?efed>$s2anfc

Der bunten -Bett fehen unbekannt

;

Dort (int tue greunDe tie wich !enncn

:

Dort wert ich mit Der $immel6fcbaat
Dir jauch^enD Dienen immerDar,
UnD in Der reimten £tebe brennen,

9JZcin Bräutigam ! temm, bleib nicht (ang,

3n ^eDarö glitten wirD nur bang.

505 SM- £> ©»tgfeit tu 2)ottnettt>ort. (52.)

2). 1, 6, 7, 9.

1 <Q (Swigfeit, tu Jrcutenwert

!

£)a$ mich erquiefet fort unD fort;

D Anfang ofyne (ante!



666 £3cn frei" etoivjen Sfeüjfeit.

£) ©ttugfett, gfteub ebne Scib t

3d) »eifi für .pcr3cn6'5rö[)ltcbfctt

($an$ nichts mehr t>ctn (älenbe,

£Ba* fcnfl in liefern geben plagt,

&Beil mir bte Chvigfcit besagt.

2 3m |>imme( lebt ber (5r)rijicn Scbaar
JBci @ctt Diel taufen D taufenb Safo
Unb werben bef? nicht nuibc,

(Sic halten mit ben (äugeln ein,

(Sie fefoen ftets ber ©cttbett Schein,
(Sie haben gülbnen Stiebe

;

Da SbriftuS giebt, wie er scr beißt.

S)a$ 9J?anna, taö tue (Snget fpetpt.

3 2Cd) ivie »erlanget boeb nach t>ir

9J2ein mattet £er$e mit SScg'ter,

£)u öberfeltgä geben

!

£Bann iverb icb becb einmal babin
(gelangen, rr>e mein febwacber Sinn

(Stet* pfleget nacb ju (Iceben ?

Scb will ber s23clt pergeffen ganj,

•93?tcb [ebnen nacb be$ £imme($glan$.

4 SD (Stmcjfeit, bu Jreubcnrcort,

2)as mtcb erquiefet fort unb fort

;

£) Anfang ebne (Snbe

!

D (Sroigfett, Jreub ebne 2eib

!

3cb roeifi Den fetner £raurigfeit,

23enn icb mieb $u bir roenbe.

£err 3cfu ! gteb mir [eichen Sinn
iöeljarrüeb bis icb femm babin.

2 (£or. 5, 23. 4. JDietoeÜ toit tu bev ^utte fuib, fclMiea

urir unrf.

506 SM« #<•) bleib mit t>eitm- *c< (6-a.)

1 S^cb/ war icb becb [eben bvoben !

9Kein $ctlanb war icb ba,

£Bo bieb bie Scbaaren loben,

Unb fang, .palkluja !



SQSo wir betn 2fnt(tg fcbauen,

3)a febn' ich mich binein.

Da will ich Jpütten bauen ;

Denn t)crt tft gut $u fex>n.

2 2)a werb ich alle* feben :

Den großen ©cbopfungSratf)

;

&Ba$ bureb bein ©tut gefebeben,

Unt) betnes Seifte* £f)at.

3)a feiern t»ic Gerechten,

Die ungezählte ©cbaar,
9Jttt allen be inen unechten
&a$ große 3ube(jabr.

3 Sffitt göttlich füpen Reifen
SBirb mein »erklärter $Runb

Dieb ohne (Sünbe pretfen,

Du meines SebenS äkunb

!

Da werben meine Sbrcmcn
(Sin goteer oott Jfrcube ferm.

2Ccb, Ritte halb mein ©ebnen,
Unt) hole mich hinein !

507 20W- £eu$ miü), &cu$ **"$ 2C - ( 18 »<

1 Paßt t>a$ (Siege^lteb erfcbatlen !

UnS hat er ben (Sieg gebracht,

UnS, bic noch auf (Arabern wallen,

aufgehellt bie SobeSnacbt.

herrlich ift fein 3Ber! gelungen,

UnS bat er ben (Sieg errungen !

2 (Sott, in welcher <Sonnenf(arbeit

Strahlt wa$ un$ bein (Sohn verbeißt,

(Strahlt bie große ^immcUwahrbeit:
„(Swig ift be» sföenfcbcn Gkift,

Sugenb reicht an Sötte» Sbrone
Der 23ollenbung (SicgeSfrone !"

3 Stimmet feine Srauerlieber

S3ei ber frommen Qkdber an;



568 Q3 cm bet feigen ©eitsteh.

3nS ünenbltche, c trüber,
SBcmbetn (Seifter ibre £3abn

:

(5f)ftftu^ bat ben (Steg errungen,
Unt) bc$ ScbeS SSadjt bedungen !

508 SRel. tfaeORenfc&en muffen :c. (13.)

83. 1—4, 6, 9.

1 IT) wie unausfprecMicb fetiq

SÖerben roir im £tmme( fcpn !

&a, ba ernbten ir>tr unzählig
Itnfers (SHaubenä £rü;bte ein.

2)a mirb ebne 2eib unt» 3äf)rcn
llnfer üeben ertng mähren.
©ctt! $u welcher (Selictfeit

Sabril bu uns burd) tiefe 3cit

!

2 £ter tft *mar, ttni bu ben frommen
Dort für miid bereitet haft,

D?ocb in .Stctncvi £er$ geferomen.
Welcher ffflenfd) auf (Srbcn faßt

2).eine$ $tmmclä grelle ^reuben?
Doch nach biefe? Sehens Reiben,
Sterben alle, bie bir trau'n,

9ftef)r noch, als fte hoffen, fcbaifn.

3 Sfleue Sßunbec beiner Wüte
Sterben ihre Jreub erhehn ;

W\t etftounenbcm Wemüfhe
$$irb bann unfer ?Cuae febn,

.Deine #ulb fen uberfcbmena,licb,

llnb bas ©ute unoeraänalicb,
Das bem, bet bief) reblidb liebt,

Deine ^aterbanb bort cjiebt.

4 Dann wirft t)u bieb unfern (Seelen

Offenbaren, rote bu btft,

.fteinc
vBcnne mirb un$ feblen,

^Da, mo alle? SBenne ift.
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3u bcn retnften 6cligEtiten

Sßirb uns Dort bei SQHttlcr leiten,

Der uns btefe£ £ett erwarb,

2115 er an bem jtreu^e ftarb.

5 D wer feilte fid) nid)t fernen,

Aufgelegt unt) t>a 311 feim,

2ße, nad) ausgeweinten Sbräncn,
(§w'ge (3 titer uns crfreu'n ;

Söo fid) unfer Äampf in Jahnen,
Unfer Älagelteb in ^fatmen,
Unfre Kngft in öuft r>cr£cf)rr,

2>i.e fortbin fein Kummer »lort.

6 £)f)ne Heiligung wirb feiner,

£err, in t>einen £immcl gefyn.

£) fc madje immer reiner

£ter mein £cr$, bieb cinji $u fefyn

!

£iif bu fetber meiner (Seele,

Da£ fte nid)t ben sißeg t>erfef)le,

Der mid) fieser baftin bringt,

£Öo man ewig bir lob fingt.

509 Wtl. £> &uvcbbvecl;cv affer ÖanDe. (22.)

1 ginen Sag im £immef (eben,

freuet mefyr als taufent) fyier.

(Seilt tcb an ber @rbe fleben ?

Stfetn, t>er biefer efelt nur.

£ennt ein 3Renfd) auch taufent) Safyre
jpier in eitler Jrcube fenn,

SSär es gegen jene wafyre

iDccl) roat}rbafttg eine >pein.

2 £ter ijl (Seufzen, hier jtnb @d)mer$en,
£aufenb faltiger äSerbruß,

Unt) fem 9Renfä) freut fid) r-en $cx$tn,
Der ben Set» befürchten muß.

2Cber bert finb feine 3f)ränen,

£tfed) ein £cib ncd) ein ®efcbm.



570 SBcu t>er ttotgen ©eligtett.

Unb bcr Set) femmt allen benen,

Die bert leben, ntcl>t mel)t bei,

3 (Srcia tväbrct bort bie SBonne,
önna, in ber ©etteeftabt,

Die bte jperrlicbt"eit $ut (sonne,

UnD bas 5}amm $ur Üeucbte bat.

3c£t noeb tann'* fem £er$ ernennen,

dfeitf man (annale iten im ju,

92ocb ein 93?unb tue Qkof;e nennen,
Die bei folebet Jreube ift.

4 ©ctt $u febauen, <35ctt $u bienen,

Da* ift ibre Sufl allein,

Denn er felber, Oett bei ibnen,

SBtrb ihr (Sott auf ewig fetm.

,£>ctc entjünb« mein Verlangen,
3ieb auf (Srben meinen (Sinn,

Sftut bem Fimmel anm bangen,

iöiö ieb ewig freu big bin»



£>rttter £f)etL

I. 2ltfgemetne ?ob* imb Sauf * 2teber*

510 ^ e{ « 2&ei* m,c &en tieben tc. (11.)

1 <T)tr, ®oft, bir roilt ich fröhlich fingen,

Dir, beiTen 7?rcut)e SBobltbun tft

;

2)tt rollt ich Dan! unt> (Sbre bringen,

Dir, ber t?u gut unb frcunbltcb bift.

3a, QJctt, t>u bift gan$ ®nab unb Sreu,
(Sieb, baß mein ^ecj gan$ #reube fei\

2 Dieb preifen aller (Sngel vpeere,

Dir fingt ber gan$e £immel Dan!

;

Dir, &errfcber, braufen 5Binb unb SReere,

3br Traufen tft bein 2obgefang.

Die gan$e (Schöpfung ruft mir $u :

<ä$ tft !etn felcber (Sott rote bu.

T Dir, Jg>ccbfter ! tft nichts $u vergleichen,

Denn beine ©nabe reicht fo weit

lli» über unS bic s2Bol!cn reichen,

23on (5roig!ett gu (Sroig!eit.

5lein SÖurm !riecht unbemer!t babtn,

Du fiefyft, bu näbrjt, bu fd>ä|eft if)n.

t 2Cud>, QSater ! baft bu mein (Semüthe,

Durch manche ©nabengab erfreut.

£) gieb mir auch nach beiner 65üte,

Den &rieb ber reinen Dan!bar!cit.

Saß alles, jöert ! roaS in mir tft,

$rof) rüfymen, ta^ bu gneibia bift

(571)



572 2CII$emcme icb= unt> 2)anMie&er.

5 2Öer fcbuf ben ®eift unt> feine Gräfte,
©cbäebtnip, Sßittcn unb ^>erftanb?

5Ber fegnet be$ 5Bctuf$ ©efebafte ?

2$er jiarft bie arbcttfanic £anb ?

3£er fd)ü|te mich t>or ber ©efabr,
.Die unftebtbar mir nabc war ?

6 935er friftet meine 2ebcn*taa,c ?

£Bet fcbmücft unb fronet fie mit £ctl?
Du iöatec tbujV* tu roehrft ber g>(agc.

Du ©ett, bteibft etmglid) mein 3 beif.

SOÜt ewiger Sreue (iebft tu mich,

03 on ganzem £er$en ptretf icb t>tcr>.

7 Dir null icb fernerbin vertrauen,

Denn bu baft mir ftet* rooblgctban.

3cb IV ttl mit Hoffnung auf bieb febauen,

©db'au mieb mit JBatcrMtcfen an !

3o geb icb bureb bie $pt(grtm$$ett

9Ji:t Jtcuben bin $ur (Snugfett.

511 SWel. £&MEer Xr$jfer famm tc. (24.)

2), 1—5, 16—18.

i (ttrog tft unfern ©ette$ ®üte

;

(Seine Sfeu, Sacjticb neu,

SHübret mein (Semütbe

:

(Senbe jjberc ben ®etft von oben,

Dag je£unb, £crä unb SMunb,
Deine ©fite (oben.

2 Du baft meinem Seit) gegeben
t

Aür unb für, Sföebt al$ mir
D^ctbtq war $um fce&ett ;

steine ©ee( mit taufenb Ginaben

2CUerbanb, Dir befannt,

.paft ^n £ctt, belaben.

3 T)a icb, &err, bieb noeb nicht fannte,

Unb in ©önb £obt unb bünb,
Dir ben SRftcfen raubte,
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£)a fyaft bu bewahrt mein Seben
Unb mtcb nicht Dem ©ccicljt,

S^acl) Serbien)!, ergeben.

4 SBenn td) bamatö war gcftccbcn,

2£d)1 mein ^perr, (Sroig roär

9)?eine See! oerberben

:

Du, tu bafr serfebent in (Snatcn,

Itnb mieb gar Sutmcrbat
9?ur §ut Sujj gelaben.

5 £8enn ich 9 £ c t cb niebt boren wellte,

Shefft t)u t>cct) Smmer neeb,

Daß idj fcaimen feilte

:

(SnMicb l)ait Du überrounben,
(Snblub bat, Deine $nab

932icb Verlernen fünften.

6 Salb bureb £reu$ unb ball) burcl) Jreuben,
<g>aft bu mtcb, 2ßunberüd)

Smmer wellen leiten.

£crr, id) pretfe beine Sßea^
Deinen JRatt), Deine $nab,*

Deine* ^lebe^fcbläcje.

7 £) wie greß tft beine (gute

!

Deine £reu Smmet neu,

greifet mein (5kmütbe

:

?(cb tob muß, icb muß bieb lieben ;

^eel UnD £etU, (Swtg bleib

Deinem Dientf oerfebrieben.

8 g^c^t bicb alle SBctt ernennen,

Unt> mit nur, Danfen bir,

Unb in Siebe brennen l

Deine (Sjüte (aß und) leben

vpicr auf (£rc>, s.Bi5 icb? werft

&bun r-ellfemmen ftreben.

512 9**$ «jener Sttelotüe. (20.)

I Qobcben£crren,benmäcbttgen£6nt3 beraten,
^eine beliebete Seele, fcaStji mein Secjetyren,
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kommet 31t &auf, ^folter unti £arfc road)t auf,

Raffet ten Sebgcfang boren.

2 Cobe ben Ferren, ber alles fc [jerTttcb regieret,

£)er bieb auf tfbeterl gütigen (lebet gefübret,

2)er bid) erhalt, sü>te es bit felber gefällt,

£a)T bu niebt btcfe$ öfrfpüret ?

3 2obeben£erren,berfünftticbunb fein fctcb bereitet

2)er t»tr Gkfunbbett r>ertieben, Dieb freunMid)
begleitet.

3n rote tüef Sflotf) £at nicht ber gnabige ©Ott
Ueber Dir flöget gebreitet?

4 2ebe ben Ferren, ber beinen Stanb ftcbtbar gc*

fegnet,

Der aus bem Fimmel mit Strömen ber ßiebe

geregnet,

£>enfe baran, 2Ba$ ber ?(ttmacbtige fann,

£>er bir mit Siebe begegnet.

5 ßebe ben Ferren, \x>a* in mir ijt,lobe ben tarnen
2(Ue* roa&Dbem i)at,(obe nut2(bsa'namsSaamen
(£r ift bein Siebt, (Seele t»ergip es ja nicbf,

ßobenbe fob liefen mit 3fmen.

513 SJlel. 2Bic fcbSn leuchtet btt K. (7.)

1 ftobftnget ®ott! £anr", 3>rctfj unb (Sbr

(Sei) unferm G5ctt je mei;r unb mefyr,

gür alte feine gßetfe

!

QScn (Snngtett $u (£.n>tgr"eit

öebt er unb berrfebet mett unb breir,

9)Ut SBeUljett, ©fit unb Starte.

(Singet, bringet, grobe Siebet

!

galtet nteber ! ($5ett ift herrlich,

Unau6fpred)licb gre£ unb fei ig,

2 Sobfingct Octt ! Don^.^reiß unb JHubm
<Seo t>on un$, beinern (jtgcntljuin,

£crr 3efu, bir gefungen.
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Du, Mittler, $roifcben un* unb (Sott,

$aft burcb ©eberfam bis $um Set),

3)a5 geben uns errungen,

Zeitig, ©elig 3ft t>ic Jreunbfcbaft

Ünb ©emeinfebaft 2(tler Kremmen,
Die burcb bieb ium SSatct femmen.

3 gebftngct ©ett, bu ®etjt bc$ &errn,

(Sco tue sen unfern) ©elfte fern,

9JZtt Äraft ihn au^urÜftcn !

Du macb'ft unS gläubig, weif unt) rein,

£i(fit un$ getreft anfc fiegreieb fegn

3m (Streit mit unfern güften.

Seit unS, (Star! uns, 3n ber'Jreube,

$Bte im geiben, ©ett ergeben,

Unt) im ©tauben treu $u (eben.

514 »et. %M\\ Q$ott in fcer £Stye. (1.)

1 #ebt ©Ott, ber uns erfebaffen bat,
^ Der Seele, geib unt> geben
2(uS väterlicher „outb unt) ©nat)

UnS alten bat gegeben,

Der uns burcb feine ©nabe fcbü£t,
*

Der täglich febenfet rt>as unS nü|t;
Drum banfet feinem tarnen !

2 gebt ©ett, er giebt un$ feinen (Set)n,

Der fclbft für uns gefterben,

Der uns beS JöimmetS ©nabcnfefyn
Durcb feinen Set) erwerben ;

Der ©ette$ bcU'gcn ftatb r-eitbraebt,

Unt) un$ ibm angenehm gemacht

;

Drum bandet feinem tarnen !

3 gebt ©ett, ber in unS burcb ben ©eift
Den ©tauben ange^tinbet,

Unb feinen Seiftanb uns serheifjt,

Sßcnn er un$ treu erfinbet



576 '#Qjcmeine leb-- iinfc 2)anf4icter.

Der im? ßet$ tutet) fein 2Öert regiert,

Unb auf &en SBca. be* 2efcen$ füfjrt;

Drum t»anfct feinem Manien

!

4 ßobt ©ctt, er bat bie$ gute 2Bcrf

©etbft in uns angefangen,
93cllbrtnc\t es auch, giebt Äraft unb ^tärf,

2Cm (£nbe $u erlangen,

5Ba6 wir $um 3mecf un£ r>orgcftcItt,

Unb rca* ter Fimmel in fid) bölt;

Drum bandet feinem Manien !

9*5met 15, 03. 10. 11. freuet euch, tfvr fy'tien, mit fei.

nem S3olt' *c.

515 SM» 9U*« kantet alle (Sott. (12.)

1 JJJun lebet, lobet ®ott
Den Ferren alle Reiben,

3f)r Helfer allzumal,

öebftnget tt)in mit Jrcufcen ;

3f)r 93clfcr, finget ifjm

2ob, spreiH je mehr unb mcfjr,

©riebet feinen SRuf)m
Unb feine* ÜRamenä (Sfyr*.

2 Denn feine GUit ijt groß,

Unb feine SStaljrfyett wahret
Unb bleibet enngttd)

©an$ fcjl unb unwfe&ret,
Unb waltet über un£
3n alle (£• rot a, fett

;

Drum fen i()tn 8cfc unb spretß,

Danf, $Kuf)m unb (Sfyr bereift.

^ttß anec. l. m. (3.)

i C*f)r Helfer, jaucht mit frebem (Scfyatt

° Dem ©ctt ber ©ottcr überall

!

(Srfd)cint in feinem £eiüa,tl)um
s
Xflit eifervollem Danf unb 9*ul)m

!
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2 Der iperr Ijl ©Ott, nur er allein,

9Ud)t nnr, perltet)' uns unfer @enn.
2Bir ftnt) fein sBer! unD eigen @ut
Unt> (Scbaafe fetner 2£etD' unb £ut.

3 (Srbebt, empfangt tbn all$ug(eicb

;

Unt) eilet in fein ©naDenreid)

!

(Sr öffnet feine Sbore weit.

Da bringt t)int>urd) mit 'SuvlVxqWxU

4 Unenbltcb groß tft feine &reu\
(Sie febemt uns alle bergen neu

;

Unt> feine .pult) unt) ®ütigfeit

S3efte()t Durd) aller Seiten 3ett.

517 SJW. L. M. (3.)

1 (grabet ©otte* &eiligfeit

3br, t>te er fiel) vor andern weifj't

UnD t)ie il)r oer ifjm Sag unt) £tfarf>t

3u feinem &ob' unD Dienfre wacfyt!

2 ©riebet $u ihm £cr$ unt) .pant>,

Unt) bittet ir)n für |et>en (Stanb

:

Unt) lefyrt unt) fingt im .petligtbum,

2ttö wie Die (Sngel, feinen Stufym !

3 (Sud) fegne ©Ott von feinem Sfjren,

Unt) fei) t)crt ewig euer 2c{)n

;

(Sud) fegne ©Ott, Der alle SQBelt ,

(Stfcbaffen ^ at / unt) neeb erfyält

!

518 2JM» 2Bev* m,r t>en l^" 2C - C11 -)

<3. i_3, 6—8.

I Wein 6et$ ermunt're biet) §um greife

2)e$ ®ettc«r, ber Dein 23ater ift

!

JöeDen! e*, auf wie ötclc SBctfe,

Du ihm jum Danf verpflichtet tüft.

ÜBting ihm, Der ftets Dein Reifer war,
9JUt $reuben $Ru()m unt) (Sfjte Dar

!

38
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2 #crr, Deine £anD tft immer offen,

3u geben, wa* mir nulltet) ijr.

Unt) Decb bin td) oft [ebwaeb im .poffen,

2(uf Mcb, Der Du t)ie fciebe biji;

9)?cin (Sott! wie wenig bin ich* wcrtl),

&a$ mir nccl) Jpitlfc wtDerfäl)rt.

3 UncnDticb groß tfl &ein (Srbarmcn,
9lur wob^utbun bift Du gewohnt.

«Drum wtrD auch nur, mein (Sott, mir 2(rmen,
$on Dir nicht nach NX>erDienft gelohnt.

SR oeb immer ftcht mir Deine Srcu,
9Xit (Segen, Srojt unt) £>ü(fe bei,

4 Du bift mein jpctf ; mein gan$ (Semütlje

3ft Deine« SKubms, mein iKetter, roll.

D tonnt icb Deine große (Sütc,

Dod) fo erbeben, wie icb feil

!

3) od) meine ücaft retebt niebt Dabin,

Du weißt es, Statt, wte febwaeb icb tun

5 3et>ccb Du ftebft mit '•IBoblgefatlcn

2Cuf wahre £Kr$en6reDttcbt'ett,

UnD boreil felbft Da* feb wache Saiten,

Der Deinen mit 3ufricDcnbcit.

Du horft c*, wie ein $ater pflegt,

Der feiner JUnDer ^ctjwacbbeiftragt

6 Drum (oll mir Deine £ulD unD (Sitte

*8eftänDig, (Sott, t>or 2Cua.cn fcim.

Scb will mit reDlicbem (Scmutbc
SHlcin geben Deinem Sobe weibn,

SBtö icb tfollfomm'ner Deinen iRufym

(Srfycb im fyöhcrn Jpciligthum.

519 anei. c. m. (4.)

1 <T)u bijT* Dem (Sbr* unD JKufjm gebührt 1

UnD Die?, £crr ! bring icb Dir,

Stöcin «Scbicffal bajl Du ftetä regiert,

UnD jlet5 warft Du mit mir.
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2 Dft, wenn nacb Sreft bte (Seele mnej,

Unt) &reft mich ?(rmen flcf)

:

SRtef icb roll ©ebnfuebt: £err, wie fang

!

Unt» nnirbe roieber freb.

3 Sßcnn tcb in ©cbmerj unt) Äranf^cit fan! :

Unt) rief: £ert, rette mieb

!

(So batfjt bu mir ! mit roetebem 2)anf,

SKetn @ett ! erbeb* icb Dtd>

!

4 3cb ban6e t)ir für beinen ^ebn,
Der für mieb S(tnber ftarb,

Unb ber $u beinern (Snabentbron
Den 3ugqng mit erwarb :

5 mt febr liebt ©ett ber 9J?enfcben SQ&o&n
Grbcb' ibn, $01! be$ Joerrn

!

Die örb ift feiner ©üte üott,

(Sr b ttft unb rettet gern :

6 (Sr bilft, unb laßt bie &rauEtgleit

23alb öot uns übergeb'n ;

Unb will nacb fur$er>prufung$$ctt

3um $tmmel un£ erböbn.

7 SBergtejj nicht, ©eele! roaä bein ©ott
SBisbcr an bir getban !

£3erebr' unb balte fein ©ebot,

Unb HV ibn ewig an.

520 3JM- ^ iß g^ifücf) an bet Seit. (1.)

1 SjJJctn Sefu ! acb, icb nahe mieb,

9Kit furcht }u beinern Sbrone,
3cb, ber icb febivaeb unb jdmmerttcb

Sn ÄefcatS hätten webne,
Baß mieb auf keinen 9?aucbaltar

$ein frembes geuer brtnaen bar,

Divo mieb t»er$ebrcn meebte.

2 £a£ immer eine reine Gidttb,

3>n meinem .perlen brennen ;
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3n wahrem (Stauben auf bein 93(ut,

&)td) meinen ^ei(ant) nennen ;

Unb »eil ber ©atan mäcbttp tjt,

©c mach mich intnierbar geriift,

3bm ftarf ju wtberfteben.

3 (Sin reinem Dpfer (aß mich Mr,
©c lang icb lebe, bringen:

3n Unfcbüfb, Seen unt) erlaubender,
9$iel 2Cnbacbt$sSteber fingen,

(Srbalt mein &Cr$, bei biefem (Sinn,

^c lang icb biet noch wallen t) bin ;

Dort wtrt» c$ beffer werben.

521 SRri. £> ©ott bu frommer, ic. (12.)

1 gfjun banfet alle ®ott,

SRtt &cr$en, SR unt) unt) £anben,
Der große Singe tbut,

?{n uns unt allen C£nben,

Der uns Don Mutterleib,

Unt) ßinbeSbetnen an,

Unzählig öiel $u gut,

Unb jefo noch getban

2 Der ewig retefee GJett

SStaÜ" un^ bei unferm 2eben.

(Sin immer frcblicb JÖer$

Unb eblen trieben geben,

Unb un$ in feiner ©nab
©chatten fort unb fort,

Unb un$ au$ aller 9?etb

©riefen hier unb bort.

3 eeb, Gbr unb g)retfj feg (Sott,

Dem 95ater unb bem ©ofone,

Unb bem ber beiben gletd),

3m f)6d)flen wimmelst breite,

Dem breicinigen ®ott,

2H* ber im 'Anfang war,

Unb ift, unb bleiben wirb

3e£unb unb immerbar.
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522 2>W- #(fctn (Sott in üer £$&e. (1.)

So. 1—5, 7, 8.

1 (Sjjeg Soö unb (Sfjr bcm bccbftcn ©ut,w Dem $ater aller <25ute,

Dem ©ctt, ber alle 5öunber tbut,

Dem ©ctt, bec mein ©emutbc,
9J£it feinem reteben &roft erfüllt,

Dem ©Ott, ber allen 3ammer füllt.

©ebt unferm ©Ott bie (ät)ce.

*2 (55 banden bir be$ .pimmels .pecr,

D jperrfeber aller Sbronen,
Unb bie auf (Srben, Üuft unb 9Eeer,

3n beinern Debatten wobnen,
Die preifen beine Schöpfer* 9ftad)t,

Die alle», alle? roobl bebaebt.

©ebt unferm ©Ott bte (Sl)ce.

3 2ßa$ unfer ©Ott erfebaffen bat,

®a$ n/tll er aueb erbalten,

Darüber will er früt) unb fpat

9JUt fetner ©nabe walten.

3n feinem ganzen Königreich

3ft alle» recht unb alles gleich.

©ebt unferm ©Ott bie obre.

4 3cb rief $um Jperrn in meiner 9Zorn

:

2Ccb ©Ott ! vernimm mein (Schreien ;

iDa half mein .pelfer mir »om Sob
Unb ließ mit Sroft qcbeiben.

Drum banf, ad) (55ottl brum ban! icb bir,

2lcb banfet, banfet ©Ott mit mir.

©ebt unferm ©Ott bie obre!

5 Der vperr tft nun unb nimmer ntcr>t

9Son feinem sI5ol! gefebieben,

(Sr bleibet ibre 3ur-erficbt,

3fyr (Segen, Jpeil unb Jrieben.
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.

9Ett SJiuttcrhänbcn leitet er,

Die (Seinen frettg t)in unt) her.

©ebt unferm ©Ott Die Hs\)U !

6 3cb will t>icb all mein lebenlang,

D ©Ott! r»cn nun an, c()ren

$Jian feil, o ©Ott ! Dein Sobgefang
2£n allen Drten fyeven.

SDteiii ganzes $ctj ermuntre fieb,

9J?ein ©etft unt) £etä erfreue fieb,

©ebt unferm ©ott tue (Sfyre!

7 3fa/ t>tc ibr (Shrifti Manien nennt,
©ebt unferm ©Ott tue (Sbnj

!

S&r, Die ibr ©otte* OTacbt benennt

©ebt unferm ©ctt Die obre

!

Die falfcben ©ogen macht $u (Spott

:

Der £err itf ©ett, Der joerr tft ©ott.

©ebt unferm ©Ott Die obre

!

523 SR^ & @ ott *u frommer tc. (12.)

03. 1—5, 8.

1 $YQa» fann ich Doch für &an$,
"^ D «perr, Dir Dafür fagen.

&a$ Du mich mit ©eDulD
©o lange 3ett getragen ?

Da ich in mancher SünD
Unt Uebertretung lag,

UnD Dich, o treuer ©Ott,

(Sr^iirnte alle Sag

!

2 (Sehr gtojie Sieb unD ©naD
(Srrocifeft Du mir tfrmcn:

3cb fufjt in «Soweit fort,

Du aber in Erbarmen:
3ch iviDcrftrebte Dir,

UnD febeb Dte ÜButfc auf:
Du febobeft auf Die (Straf,

Sa$ fte nicht folgte Drauf
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3 DaJ ich nun bin befebrt,

£ajt bu allein serriebtet

;

Du baft fcc^ Satans fteieb

Unb s3Bert" in mir t>crnicf)tet

:

£err ! beine ®üt unb &rcu,
Die an bie £$elfen reicht.

Jg>at auet) mein fteinern £et$
Serbrocben unb ernxücbt.

4 (Selbft fonnt ich aflUumet

.^Beteib'gen biet) mit (Sünben:
Scb konnte aber niebt

<2>'etbft ®nabe nneber ftnbcn

;

(Selbtf fallen formte icb,

Unb in$ >8erberben gcfj'n

:

\ftennt aber felbcr- nicht

23on meinem Sali aufftefj'n.

5 Du baft nücb aufgeriebf t, «

Unb mir ben $Beg geroeifet,

Den icb nun roanbeln feil

!

Dafür fen, £err, gepreifet.

Ci5ctt feri gelebt, t>a$ id>

Die alte (Siinb nun baß/

Unb roilltg ebne Jurcbt
Die tebten 2Ser£e laß

!

6 D (Sott, bu großer ®ott,

£) $ater! bor mein Rieben;
£> 3efu, CSotte* ®obn !

, Saß beine $raft mich fer)en

;

£) roertbet beil'ger ©eift!
Regier mich allezeit,

&a$ icb bir biene biet,

Unb bort in (Sroigfeit.



*S4 Sßtorgcn * lieber«

II- SKorgen * Sieber*

1 Xfjeffalcmic^r 5, 05. 5. 30* fei;b atljumat jtitrter fcerf

iia)ttf un& ßinfcer t>e£ Xa^; :c.

524 anei. c. m. (4.)

1 ^fjun fiel) bte Stacht geenbet bat,

Sie ginfterntfi ^ertbeitt,

SBacbt alles, fe ben 2(benb fpat

3u feiner <Kub' geeilt.

2 gßte fett icb btr, bu ©ectenlicbt

!

3ur ($Tnüge banfbat fenn ?

9)iein ßetb unb ©ecl' tft t>ic öctpflicbt't,

Unt) id) bin ewig beim

3 £ab' Dan!, c Sefu ! babc Dan!
gfir beine Sieb' unt) £reu\

> £tlf, t)ap icb btr mein tebenlang

&>en £er$en banfbat fer>

4 ©ebenfe, £err, auch beut' an mtcb
2(n biefem ganzen Sag,

Unb roenbe Den mir gnäbigücb

Sttetb, Samtner, 2Cngjt unb $)(ag\

5 2Ccb Caf4 o Sefu ! feine 6ftnt>'

SOttd) tiefen Sog begeb'n;

©onft meebt ich armeti ©finbenftnb
ÜJUcbt mebt bei bir befteb'n,

6 ©teb beinen @egen tiefen Sag
3u meinem SBerf unb 2 bat,

Damit icb fetig jagen mag

:

5Sof)( bem, ber Sefum bat

!

7 üflun benn, fc fang icb meine SRtrf
3n Sefu Flamen an,

(St geb
1

mir feinet @etfte< (Starr

Daß icb jte enben fann.
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525 9Rel. C. M. (4,)

1 <£)er Sag tjl ^a, unD weg t>ie üftacfyt

:

Sei) tun unt) lebe nod).

Der ©Ott, Der nritbit Sag gemalt/
SBie gütig ijt er Doch

!

2 Sßet fergt für uns $u aller äeit ?

äßet gönnt $u 9?acht uns SRub'?
SBer fdjenft Den 9)iüDen gjjunterfett?

SBcr, c mein ©Ott, al$ Du?

3 Du nnttjt, Daß wir uns roieDer feb'n

:

Du OKcfeft ÖeiU unD ©ctft

:

Du b.tjTs Der auf' unD untergeben

Die (Sonne tägltcb fraßt.

4 ©ctt ! alles ©ute fommt t>on Dir

;

Du bift'S Der alles fann

:

UnD rot« Diel ©ute* t)aft Du mir,

Sföetn 23ater ! febon getban !

5 Du befter ©Ott, Durch Den id) bin,

Der täglich mich erhält

;

£) fc^ente mir Den rechten (Sinn,

3u tbun, mas Dir gefällt

!

6 D laß mich gut unD liebreich ftets

Du ©ctt öott Siebe, feim !

Dir, SefuS, Jpörer Des Öebet£,

Dir glaub' ich : ich t>in Dem !

1 (2am. 7, 25. 12. 23te feieret (jat uns? Der £err geholfen

526 Sfiel. (2$ i(J i>a$ #etl mtf :c. (1.)

1 5Ki$ bieder hat mich ©Ott gebracht

Durch feine große ©üte,
iötS hteher hat er Sag unD 9£ad)t

JBcroabrt .per$ unD ©euuitbe.

23is bisher hat er mich gelett't

&H$ l)ieher hat er mich erfreut,

J8i6 l)iel)cr mir geholfen.
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2 £ab* 2eb unb (Sf)re, $>reiß unt) Dan!,
gür tue bi6f)cr*gc 2reue,

Die t)u, c ®ott, nur lebenslang

•öervtefen täglich neue

;

3n mein (Sk'fcäcbtntß fcbretb* id) an

:

Der ,peri r>at gre£e Ding' gctl)an

2(n mir unrt) mir geholfen.

3 £ilf ferner auet) mein treuer £crt!
jptlf nur su allen ^tunfcen.

Jpilf mir an all' unt> jefcem £)rt,

vpilf mir fcureb 3^'fu SBunfcen

;

£>ilf mir im 2eben, Set) unD dlctb,

Durcb (Sbrifti 'Scbmergen, iölut unt) &et>

vpilf mir, mic t)u geholfen.

527 9*ac!> f»3?»^ SBtelcbie. (53.)

1 SYnillfemmen [ebener bergen,
SÖBie groß ift Deine ^)racbt

!

(Sie bliebe mir verbergen,

SBär ich niebt aufgewacht.

£ujl, äßunfccc unD dnt$ttcten,

JBcgcgnen meinen SBücfen,

Sßebtn icb immer fei),

3m Ztjai unt) auf Der Jpef)'.

2 £crr, für ein ewig üeben

£at mieb t)ein Äatb befttmmt.

Der grübltng mirD i>er|"cbmeben,

Dce Sommere (Slutl) verglimmt.

Der jg) c r b Vt aurD flüchtig eilen,

Der iötnter mebt lu'rraeilen,

Unt) meines Dafetns 3eit

Schließt ein Die (Snngfeit.

528 ^ e l»
-f>

c^ m * v > m™ 1 -&Pil*»^ *c (6-a.)

1 $Y}ecb täf't Der #err nücb leben !

3Btt fröhlichem Qkmftty'
(Sit* icb, ibn $u erbeben ;

(Sr fyert mein frühe* CteD.
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3u ihm entlieft mich tt>ieber

£)cr bergen fenne 9)rad)t,

3cb falle ror tbm nteber,

Der fte unb mich gemacht.

Du ^ccrfcbcr alter SBcften,

Sttmmjt biet) auch metner an
£ßie feil tcb bir vergelten,

£ßa* bu an nur getban ?

SBtrft bu nach Dpfern febaucn ?

(Sie gelten nicht* t>cr btr,

Du ferberft nur Vertrauen,
SJZur fcube, ©ett ! oen mir.

(So will ich bir lebftngcn,

5Qiicb beineS SttamenS freun,

9?acb beiner ©nabe ringen,

9}?etn ganzes ßr^ bir roetbn

£> tilge meiner Sünben,
Sttcin Mittler, Sefu Shrtft,

Saß mieb ^cn Srcft empnnben,
Daß bu mic gnäbig bijt.

Dir bab' icb mieb ergeben

;

3cb freue mich in bir,

(Srfreuenber alö Sehen

3ft beine ($üte mir.

(Sic führe mieb aueb beute

2Cuf beinen Sugenbpfab.
Du eroig Reifer leite

9D&td) fclbfl nacb beinern $atb.

9lur eins laß mieb erflehen,

Da^ cbrtftltcb roetfe £ct$,

2Cuf bieb ftet* auftufeben,

3n ßreuben, roie im Schmer^»
Daß icb am ertfen trachte

9?acb bem roa* bir gefällt

;

SJfebr beinen Beifall achte,

Utt allen ffiu&m ber SBctt.



&S8 bergen *4iet>ev.

6 £)a(5 td), bir innig trauenb,
&a$ ©ute fknbhaft tbu',

Unb froh, gen jpimmet febauenb,

DenF: .perr, mich neheft t)u #

bereit, ben Sauf gu febtießen

TCtif betnen Sßinf, c (55ett,

Unt) lauter im (Sewtffen:

(So ftnbe mtd) ber Set).

029 9*aa) eigener S0Mot>ie. (35.)

SS. 1—5.

1 ßtott be$ $imme($ unb ber (Srbcn,

$ater, Sehn unb heifger ©eift!
Der e» Sag unb üflaebt (äfft werben

(Sonn unb Sftonb un* febeinen fyetßt,

Deffen ftarfe £anb bie SÖclt,

Unb waö brinnen ijt, erhält.

2 ©Ott, leb banfe bir t>en .perlen,

«Daß bu mich in tiefer 9fcad)t

$or ©efahr, 2(ngft, 9?etb unb Schmerlen,
&aft behütet unb bewacht,

•Daß bef befen ^etnbc^-Stft

93Mn nicht mächtig werben ijt.

3 £aß bie 9?acbt auch meiner (Sünbcn
3e£t mit biefer D?acbt öergefy'n :

.0 £>err 3*fu • laß niid) ftnben

Deine Sßunbcn offen fteh'n,

Da attetne Jbttlf unb <Hatf>

3(1 für meine sßiiffetbat.

4 £>i(f, 1>a$ ich mit tiefem borgen
(55eift(i:h auferflehen mag,

Unb für meine (Seele fergen,

Daß, wenn nun bein großer Sag
UnS erfebeint, unb bein (Bericht,

3d) bafür erfchreefe nicht.
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5 güf)rc mtd), o £crr, unD leite

deinen (Sfong nacb Deinem 23crt,

<Ser> unD bleibe Du aueb beute

SKetn >Bc|"d)it^cr unD mein £crt

;

92trgenD5, als bei Dir allem,

£ann tcb ced>t bewahret feyn.

530 2Rel. C. M. (4.)

SS. i_3, 6—9.

1 Qu Deinem spteiß unD $uf)m erroaebt,^ Spring icb Dtc 9?uf)m unD ^reif,
Dir, @ctt! Der Durcb Die 3*ul) Der $la&)t

Uns su erquicken weif.

2 £> $ater ! Deine <25ütigfeit

3)1 alle borgen neu.

£)u tt)uft uns tootjl oon 3eit $u 3ctt;

UnD groj tji Deine Sreu.

3 3c|t febenfft Du mir $u meinem Jpcil

SScn neuem einen Sag.
(Sieb, Da£ tob ta&on jeDen Sbcil

9Xit 23eisl)eit nü£en mag.

4 3« allem, roaS icb fcenü unD tbu,

(Sei) Dem ©ebet rer mir ;

UnD wenn icb ücn ©efebaften ruh,
(Sc fei) mein £cr$ bei Dir.

5 2Öa$ Du mir $um Vergnügen giebjr,

Hernie br in mir Die' 2uji,

©an^ ^>€tti $u fei)n, Der Du mtdj liebft,

UnD fo mel ©uts mir tbujl.

6 SBenn (Sorg unD Kummer mich befallt,

<Sc (ajj mieb auf Dieb fcbau'n,

UnD Deiner ^cefiebt, £err Der SBelt

!

SCTiit frebem OTutf>e traifn.
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7 2Cn teiner ©nate gnügc mir!
(Sie ift mein befiel Sbcil

;

OTcin Sreflt unt meine 3uflud)t biet,

Unt tort mein t>elle$ £cil.

531 SJUl. L. M. (3.)

1 STjger cf)tic Dan! unt) ef)n (Gebet
""^

SScm Schlafe bergen* aufcrftcF)t

ttnt (Gette* 2cb üergejfen fann,

D web/ röte traurig fängt t>er an

!

2 Sic (Senne fenbet tbm ta£ £td)t

3n'$ 2Cuge n?or>t unt) tn's (Gi'ftcbt;

2)ecb innen iji fein 93?ergenretb,

£)te arme (Seele liegt im £ct,

3 5Ber (Gott t>en £er$en liebt unt cfjrt,

3ft ihm früh bergen* jugefeljrt.

Sßobl tem, ter bann mit 3efu fpriebt;

S^m glänzt ta? fetyenfte 9Äota,cnüd)t.

4 Sit 3efu nicht ter ^ergenftern ?

(Steh auf unt freue biet) tc* iberrn

!

£ei£t (SbrijTus nicht tfon alter Seit

2)te (Senne t)cr (Gerechtigkeit?

5 &omm, bete an, n?e nnllft tu hin ?

£ßa£ tvtUft tu fchaffen ebne ihn ?

#ef)lt er, fe hilft fein (Scnncnftral)(,

<Sc t|t fein äöeg im (Sr&entbal.

6 Saß tiefe Sßeft, tie früh unt fpat

(Srrcacbt unt etnfehläft ehn (Gebet,

SScnvorrcn, tüfter, untanfbar ;

D C£hf tft, nimm teiner (Seele mabr !

7 £ßer [eben borgen, Jcte 9iacbt

(Sich thm wn #er$en targebracht!

—

QBic nnrt'* $ur testen Stuntc feyn ?

(£r betet [ich- $um .pimmel ein.
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III. abenb lieber.

532 3»e(. CM. (4.)

1 gjo fliehen unfre Sage f)in !

2Cucb tiefet ift nicht mehr.

Die Wacht, ber mttbeti Sreftcrtn,

(Silt bietet $u uns b^t:»

2 £err, bu nur bleibeft, wie bu bift

;

Du febtafft unt) fcblummerft nicht:

Die Jtnftcrntp, bie un* umfcbließt,

3ft Deinem 2£uge Steht.

3 Dir ü&crgcb' ich t>ott £>ertrau*n

93?icb auch in tiefer €f?acf>t.

Unt) me^er feilte mir benn grau'n ?

93?icb febüfset betne TOa;l)t.

4 ^ab' ich an beiner ®nabe nur
9?och Shetl, £err 3ebaeth :

(So furcht' ich feine (Sreatur,

Unt) fcheue nicht t)en £eb.

5 3roar ich ernenne meine (Schult),

mt fteue fühl ich fie.

Doch, mein ^erjobner, betne £ulb,
2Ste troftoell ift mir bie

!

6 3cb eil* im ©tauften $u bir (jtn,

Unb m\% tüte ficher ich

3m (Schatten beiner #lüqet bin.

Du roacbeft über mich !

7 flieht, ftnftrc (Sergen roeit t>on mir !

£err 3efu, bu allein

Sc? mein ©ebanP ! e roeihe bir

SÖ?ctn £>er$ junt Sempel ein !

8 Vielleicht ift bie* bie (e|t€ 9?acbt

3n meiner ^rüfung^eit,
Dann führe mich burch beinc 9^acbt,

3um Sicht ber (Stvicjfeit.
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9 Seh lebe bir, icb fterbc b;r,

3a beut bin icb auch tobt!

Su, mein (Srretter btft bei mir,

Unb fjitfft au* aller 9fcot() 1

533 Sttel. gtott flagt mit #ngff unfc je. (15.)

1 SJfuf, o (Seele ! werbe munter !

ßcb iji immer beine Pflicht

;

Senn bie Senne gebt $mar unter,

2(bcr ©ette$ GKitc nicht.

Smmer ftrahlt fie auf unb her

:

D wie fprtcbt unb banbclt ber,

Der bter Mangel Hager, tb erliefe ;

Senn ftc feinet unaufhörlich !

2 23en ibr wirb ber ^lrct6 ber (Srbe,

3a ber .pimmcl gan$ umfaßt:
Sa£ soll betnes Seaen* werbe,

80Ba$ bu, ©ett, gefebaffen bafr.

23en ihr rührt ber (Senne $)rad)t

;

2(ucb ben Sftonb führt in ber 9?ad)t

Sie uns $u, unb au$ ber Jerne
gunfelt ftc au* jebem (Sterne.

3 Stets gefürchtet, boebgepriefen

(Sei}, mein treuer ®ett r>en mir!
2Ba$ bu ©utcS mir ermiefen,

Sanft mein gan$c* Öebcn bir.

Su bafr, mar icb'* feben nicht wertr),

Sennecb mein ©cbet erhört,

sDa$ ich beut, al* ich erwachte,

Sir in 3efu fteubig brachte.

4 ©icb nun'fcU 311m frohen borgen
deinem Selbe fanfte <Kuh' !

Surcb btcb fchtaf icb ebne Sorgen ;

2Bcnn icb fcblafe, wacbeft bu.

©cet' unb Setfc befeM ich bir!

SBalf allmächtig über mir !
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(Set) bu aucb bct ®ott bet deinen ;

3ä()(* fie alte $u ben Deinen !

5 £ote, SSater, ad) erbore

,2Ba5 jegt mein Gkbct begehrt!

£) ©ctjn ©ctte*, btr $ur (Sbre

Sßerb' es mir in Mc gewährt

!

£eifger ©etft, (aß mit ^ertrau'n
tfuf beä SHtttlerö Set) mid) bau'n !

£öV 93ätmf)er$ia,ct, mein gießen !

2Cmcn ! 3a eö rotrti gefeiten !

9>fa(m 91, 05. 9- 2)er £err tf* fcetne gufrerftc&t, fc«

-$8#e ift fceine ^uflud?t.

534 SM- C M. (4.)

1 ^n 3efu Hainen, t)cc mir beut'
^ 9)ietn ©eil, mein ?(Ue6 gar,.

9#etn (Scftug unb meine @tc6et(jcit,

OTcin Sroft unb 2eben war,

2 Oeg* ich midj nun mit 3uuerftd)t

3ns SBett su meiner üKub*;
3n tbm, ber tft unb bleibt mein 2id)t

€>d)liefi' id) bie 2(ugen Jtu

3 9Ätd) febredet Ulm ftnftre 9Zad>t,

SKcfctö i|1 mir fürd)ter(id)

!

Sftetn Sefuti tft bei mir unb roacfyt

Unb bedt unb fd)ä$et mich.

4 3n Scfu tarnen fd)(af tcl> ein

Unb rube fanft in ifjm,

Unb road)' id) auf in feinem (gcfycin,

(So bin id) neefy bei tbm.

535 2We(. g)faJm 42. (15.)

8. 1, 4, 7.

I fttett! c£ ift r-en meinem Zebtn
SBtebetum ein Sag babin

:

£ebre mid) nun Achtung geben,

Db' id) frommer werben bin?
39
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3eigc mir? aueb felber an,

(Sc tob roa$ ntebt reebt getban

:

Uni) r>itf mir in meinen (Soeben

(Sin gefegnet (£nt>c machen.

"2 ^eilige mir t>a$ ©cmütbc,
Daß t>er (Schlaf nicht fünblid) fer)

:

£)ecfe mieb mit deiner (^ütc,

$tti ! t>ein (Sngel ftcf> mir bei.

@cbii| unt) t>cclc (Stat>t unt) £au6,
ßefebe ®(ut() unt) Jlammen au$,

Saß mich morgen mit t>en deinen
Stiebt in Ü?ctt) unt) Kummer weinen.

3 8afi mieb t>enn gefunt) erwachen,
^Benn e* rechte 3ett mirt) fepn.

Siebte felber meine (Sachen

S3lc£ ;M t)ciner (5t)re ein.

Doch beftimmft tm, lieber ©ctt,

93Ur neeb heute meinen Set)

:

(So befefyl tcV) t>ir am (£nt>e

8eiS unt) (Seet in t>eine £ant>e.

536 SKel. 9tun ruljen alle 2Balt>er. (10)

1 ^yrr, fcer tut mir t>aS Scben
* $ts liefen Sag gegeben,

Dieb bet icb ftnfcltdTan !

3eb bin öicl $u geringe

Der Sreue, tue icb finge,

Unt) tue t)u beut an mir getban.

2 93Zit fcanfenfcem ©ernüthe

Jreu icb mieb beiner ©üte

;

3cf) freue mieb in t)ir.

Du gtcbft mir Stift unt» (Starfe,

®et)eif)'n $u meinem £$erfe,

Unt) febaffft ein reine* £cr} in mir.

3 C»ett, welche JKul) ber (Seelen,

$ad) beute* SffiortS JBefefjlen

(Stnbcr im Seben geb'n ;
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2fuf bcine (SJütc hoffen,

3m Gkift ben .pimmel offen,

Unb t>ort ben spreif bes ©laubcn» fcfc'n !

4 3 et) weiß an wen ich glaube,

Unt) nafjc mieb im Staube
3u bir, o ®ott, mein £eil.

3cb bin ber (Schult) entlaben,

3cb bin bei btr in ©naben,
Unt) in bem fnmmel tji mein £«it.

5 SBcbecft mit beinern (Segen,

QU ich ber <Kub entgegen ;

Dein üftamc fe? gepreijh

!

9J2ein Sebcn unb mein (Snbe

3ft bein ; in beine Jbänbc

Sefebl ich, Söatcr, meinen (Seift !

9>fa(m 139, 93. 3. 3cb gebe ober liege, fe biff bu u:n

mtcb unb ftefjefJ alle meine 2Becje.

537 SfM- ® otIt es? 9^ bisweilen 2c. (39.)

1 *JJur in 3efu 2Mut unb 2£unben
Jbab ich »obre 5Kub gefunben.

Diefe follen auch allein

£cut mein 9?ubebettc ferm.

2 Sag'* umgiebt mtcb fein ©rbarmen
üflacbtS rub icb in feinen 2Crraen.

3efu ! ja, in beiner &ut
(Schlaff* fiel) fteber, mobl unb gut.

538 ^ et - & W gen?tfücl) an bet geit. (l.)

<£. 1, 2, 4,5.

1 9j}J}tt £)#n! !omm icb, ©Ott ! «or bieb,

93ttt Demutb fall icb nieber:

Denn bu cqctgteft beute bieb

TTucb mir a(6 &>ater roteber.

5Siel mebr als icb erzählen Fann,

£aft bu mir beute ®ut$ qetban

2Sic fett icb, ©ctt ! bir banfen ?
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2 £)u, bcr erhalt, tva? er erfebafft,

(Srbtelteft mir mein Üeben ;

©efunbbett^egen, ^rieben, straft

paft bu mir beut gegeben«

9)2 td) führte beine $aterbanb

;

Dein ^ert, Jberr ! Uferte ben $erftanb,
llnb ftarfte mein ©emütbe.

3 £)ecb bat» ich aud) t>or btr, c ©ctt

!

llnftrafltd) hier geroanbett?

^Jtebt nribet btd) unb bein ©efoot,

9Ucbt nriber mich gebanbett?
?(cb nein, $u eft tvraaS ich betn

llnb fuebte nicht fiets Mr allein,

Stöetn ©ebepfer ! 311 gefallen.

, 4 £err ! icb befenne meine (Schult»

:

£>ergteb mir meine Sünben,
Unt) iafi, nach beiner £>aterhufb,

Stötcb tvieber Onabe finben ;

llnb laß mich cubig biefe [Rächt,

&$en beincr ©üt, c (55ett ! bewacht,

llnb rein r»cn Sünben fchlafcn.

539 3JM. 9*«» ntfjen aHe SBalfcnr. (10.)

1 (gehen ruhet auf ^it\ gelbem,
3« Stabten unb in ©albern,

©in Sbeil bet nutben SSelt.

Sbr aber, meine Sinnen,
2(uf ! ihr feilt noch beginnen«

2Öa$ eurem Schöpfer roofjlaefäflt.

2 Der Sonne Steht unb (Wänjen

ffiermtffen unfre orangen,
Hn6 beeft bie bunfte Radlt

Jfabr hin, bu trb'fcbc Senne

!

9Benn 3efu£, meine SBonnc,

SKein §tx$ nur bell unb heiter mad)t.
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3 $BaS }e$t ber Selb noch traget/

2)as jttciD roirb abgeleget.

2(ucb meine ©terblicbfett

3tcf) ich ethjt aus ; Dagegen

Sßtrfc Sbriftu* um mich legen

Den Med t)er (Sf)r unt) Jperrticfyfett

4 Da6 £aupt, tue güß unt) .pänbe

©int) frei), ba£ nun $um (SnDe

Die Arbeit fommen feg.

£er$/ freu bieb ! t)u fcllft werben,
&>cmX£lenb btefet (Srten,

Unt) oon t>er @ünbc Arbeit frei»

5 Dein glüget mtd) bebeefe,

Daß feine 2?etf) mtd) werfe/

Äetn Unfall, feine 5>cui.

9#etn 3efu, meine Jreube,
Caß tu rcr allem Seite

93?ctn (littet Sager fteber feon !

6 2Cud) eueb, tbt meine Sieben,
'

(Srfcbüttre fein betrüben,
jlcin Unfall, ncdb (Sefafjr.

(Schlaft tu big big $um bergen.
@ett rodle für eucl) fergen :

6ud) fd)Ü£e fetner (£ngcl ©cbaat.

*uca 24, 03. 29. ©leibe bei uns?, fcenn es" nnC '#beirt

irerfcen, unt) t>er Xavj Ijat :c.

540 SNel. C M. (4.)

1 Sßleib/ üebfter Sefu, roeil bie D?ad)t

Da6 Sagcsltcbt r-erjagt,

Damit t>e$ Satans Siji unD OTad)t

Stiebt meine ©eele plagt.

2 Saß mit bem meggcgang'nen Siebt

Die ©nabe nicht tvrgeb'n,

Unt) roenn t»em ©etfie Järaft gebrtd)t,

®c l)tlf mir rotberjtelj'n.
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3 2>cnf ir.cbt bk Sage* (Sünb unb Schutt),

£)aburcb td) Met) betrübt

;

^Denf, nne bu mieb mit grcScr .pulb

Arn &rcu3esftamm geliebt.

4 2Ccb, &>ater, nimm beut arme* JÜnb
Sn beitun (Staabenfcbeeji,

Unb roenn bie '2(ncj}i mein ^agcr binb't,

(So mad) mid) fcrgenlos.

5 3Bcnn td) n>ie tobt entfdjlummcrt bin,

Sc n;acb, unb laß mid) niebt

;

(5>tcb, bap mein £er3 unb auch mein (Sinn
©td) träumenb $u bir riebet.

6 So ferne mir'* wirb nü|(td) feim,

So laß, o Jberr, gefcbeb'n,

£)a£ icb ber (Sonne gclb'ncn Scbein
9)iag freubig, roieber feb'n.

7 Soll aber, c() bie 9?acbt rcrfcbminb't,

Stöcin ?eben untergebn,

Sc laß mid) a($ ein |>immcl$ftnb

SScr beinern Sfjrene jlebn.

541 CBUL #$ toatf foflt$ (Sunber :c. (55.)

23. 1—3, 7.

1 Itncrfcbaff'ne &eben€fcnne

!

i'icbt Dem unerfebaffnen SicM !

£)as bie gfinftermjj burebbriebt !

(5>ebe auf ^u meiner Sßonne,
Unb beftrahle meinen Sinn,
Da man fpriebt : ber Sag ift bin,

•2 ginfier ift mein ganzes SBefen,

Unb ßgtiptcnä bunfle Qiacbt,

üDte bie £eir berror gebracht,

3Rad)t, ba£ icb niebt fetnn genefen,

S&C nicht betner .vUarbcit Scbein

DXeinc .Kräfte nimmet ein.



3 2(cb \ brum bringet meine (Seele

2(u? ber Nuntien Dunkelheit

jjötn $u betner ibettetfett,

Die td) mir $um Srefl: erroäMe,
sBenn ber gtnftcrntp 33ert>tufi

3cb mit ©d>mcr$en (eiben nui|'.

4 £) ! ba$ becb ber ?fhenb tarnt,

Da ee feil fe ficht* ferrn,

Unb be? (Seifte? heller Schein
Un? bir machte recht bequeme

:

3a roaS mehr, ba$ ich im (Sinn

£>cren mod)t: bie D'lacbt ift hin

542 Stftel. g)fa(m 42. (15.)

23. 1, 2, 4, 6.

1 J^nf're müben ?Cugcnliebcr

(Schliefen [ich jefct kblafrig $u,

Itnb be? Seihe? matte ©lieber,

©rußen fehen bie ?fbenbrub,

Denn bie bunfle finftre 9?acht

&at be? hellen Sage? spracht

3n ber tiefen See rerbeefet,

llnb bie Sterne aufgeredet.

2 2(cb ! hebenf, eh bu gebft [cblafen,

Du, o meine? Seihe? ®aft !

Dfo bu ben, ber bieb erfchaffen,

&eute nicht betrübet hart,

Sbu, ach thu hei Seiten ^utf,
©eh, unb fall ihm auch $u $ttfc,

llnb hitt ihn, ba|l er au? ©naCen
Dich ber Strafe tu eil cntlaben.

3 ?fcb £>err ! UZ mich ^nab erlangen,

©ieh mir nicht pctbtenten Sefyn,

?afj mich betne &ulb umfanoen,
©ieh auf beinen liehen Sefyn,
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Der für mich 9«nug aethan ;

StatcrJ nimm ben SBürgeti an ;

«Dtefcr hat für mich erbutbct,

2ßaS mein* Unart f)at t>erfd)u(bct.

4 SSater! breben in ber &6he,
Deffen 9iam' uns theu'r unb tvcrtTi,

£)etn SRcid) fomm, betn S&tU a;efct)cr)c,

Unfer iBrcb merb un$ befebert,
• Unb sergteö unS nnfre <Scbutb,

(Sehen! uns beine ©nab unb &ulb,
Saß urtä nicht SScrfucbung tobten,

£ilf uns, £err, auS allen 9ictf)en.

It n f c r t a g t i -I) 93 r c b g i e b uns 1) c u t c»

343 SRcl. L. M. (3.)

1 <T) 23ater, ünbticb leten »tc
Um unfer täglich SBrcb gu bir ;

©icbS beinen .ftinbern, bte bu liebft,

Unb feane, maS bu bulbreicb gtcbft

!

2 £f)U auf, £err, beine milbe £anb !

2Cuf bieb tft aller SBltcf gemanbt,
«Der bu ?en allem maS ba tjt,

Der (Schöpfer unb £>crforgcr btft.

3 Du haft auch uns bisher genährt,

SföaS mir beburften uns gemährt,
Unb wirft eS fünfttg nicht entlehn,
Sßenn mir seil Glaubens ju bir füeljn.

4 8aS uns $n>ar fatt, beeb m&ßtg ferm,

Uns betner ©fite banfbar fveu'n,

Unb nie »ergeffen im ©enufl,

£>a£ aueb ber 2(rmc leben muß.
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IV. S3etm Anfang uttb 25efrf)(ug fcer Söocfye.

544 SKel. SSarf @ott tljut t><W ijt jc. (44.)

93. 1, 2, 7, 9.

1 £)ie neue Boche gebt nun an,

ltnt> tft fchon eingetreten

SBad) auf, mein £er$, unt) Denfe t>ran,

£>a^ t>u $u Octt fettß beten,

Unfo ihm Dabei Jür feine Sreu
9?Ut banfen unt) mit fingen,

©in $Korgenopfer bringen.

2 Bte »tele Bochen hab idj fct)cn

3m geben angefangen ?

Unt» leine nicht tft je Dason
©riebet unt) begangen,

3n welcher nicht ©in ®nafc>cn(td)t

äSon GJctt mich ange blutet,

iluD taufent» ®ute gefd)icfet.

3 $ftein Uu& unt» ©ingang feg beglücft

2(n (Seel unt> 2eibe5(egen,

iBrtng mir, tva* meinen ®et(l ctqutcft,

3n Deinem Bort entgegen ;

Denn Dies allem @ell einzig fei)n,

Ba6 ich mir gum ©rgögen,
3atleben$ werbe fegen,

4 Bohlan, je magc> gleich wunberltch
3n tiefer Boche gehen ;

©5 !ann Doch anbers nicht um mich,

2(1$ gut unt> heilfam liehen.

Denn roa* ($ett fugt, Birb mich r-ergnügt

Sei allen meinen (Sachen,

Unt» endlich fclig machen.

545 3JW« 2B* r uul' &*« lieben ic. (11.)

1 <£)ie Boche gehet $roar 411m ©nbe,
Doch (Sottet iBatettteue nicht:
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SBobtn td) meine 23litfe roente,

©cbmebt fte t>er meinem 2(ngcftd)T.

Set) leb, c ©ett, allein turd) ttd)

;

•Du fcfcttgtcjl unt) erbielteji mid).

2 Stöetn Dan! feil auf $um Fimmel (feigen*

Jür teine große (Suttigt'eit

!

SSon tbc fann tiefe 2Becbe zeugen,

SGBie meine gan$e 2eben$3eit

:

Die £anb, tie mir r-iel (3utcx> gab,

&Santt auet) triel JBefes i>cn mir ab.

3 <Selt tcb necb langer auf tcr (Srte

(Sin $)tlgrtm feim, fo jlef) mir bei,

£)af? meine @eele frommer werbe,
9)?ein Üeben t)ir geheiligt feg :

Saß, unterführt t>om 9?ei^ter Sßctt,

9)?id) miliig tfyun, ma* tir gef ätlt.

4- 9tun leg ich mich $ur 9?uf)c nieder,

Unt) fürebte nichts : tu bift bei mir !

Sßccft mich ter neue bergen mieter,

Dann banfe unt) lebfing ich tir,

Daß tu, in grauenvoller ^aebt,

gär mich, bein febmaebe* iünt, gemad)t!

5 Ded) foll in meinem $)ilgerleben

Dies meine le£te ©oebe femi

:

(So mill ich aueb nicht miteriireben,

Unt mich auf jene JKuhe freu'n,

Die mein (Srlefer, als er ftarb,

3u feinem deiche mir ermarb.

5-J6 OTct. L. M. (3.)

1 Hnmieterbringlicb fcbnell entflicht

Die Sage, t)ie im* ®ott geliehen.

Die SLßccr)c fommt, unt eilt baoen ;

Vergangen ift auch tiefe febon.

2 Dan! tir, tu emig treuer ®ott,

Jür teinen iBeiftant in ter Dietl),
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$iir taufenb groben tetner &reu :

Denn beine £ulb war täglicb neu

3 &Btr eilen mit bem (Strom ber 3ett

@tet$ naber hin ^uröflncjfett.

Du baft bie Stutzen $ug.e$al)(t,

Die legte roeUltd) un$ »erbest.

4 £err unferS 2eben5, macbe bu
ltn5 felber reebt gefebieft ba$u

;

£>a& nicht/ int)cm tvir fteber finb,

Der Set) un* unberettet ftnb't

!

5 3)1 einft t>tc 3abl ber Stunden t>ctr,

Die unfer BcoS entfebeiben feil:

<So führ un$ au$ ber ^rüfung^eit
3u beiner froben (Srciglett

!

V. ©abtatf)^ *$eter.

iuea 8, 33. 21. Steine Butter ttnfc» meine SSrufre» '

.547 3JW. L. M. (3.)

1 S*) ©Ott, bu beebfter (Knaben £ort

!

Verleib, baj^ uns bein gnabig $Bert

Durch'* Dbr allzeit $u £er$en bring,

llnb feine £raft an un£ vollbring.

2 Der wahre ©taube ift bie straft,

Der .peil bureb 3efum (Shrtfhtm febarft,

Die Siebe ift ber belle Schein,
&a$ n)ir be$ Ferren Sänger form.

3 $erfcbaffe bei un» lieber &err,
&a$ wir bureb betnen ©eift noeb mehr
3>n ber (Srfenntniü nehmen ju

llnb enblicb bei bir finben 9hif).

548 UM. £ fcaf idj taufenb gingen :c. (II.)

I jyjecb fing ich hier au$ bunfler fterne

©ctt meine? 2eben*, bir mein 2ieb.
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SGBenn cinft weit über alte (Sterne

Dtcb mein serflärteS 2(uge ffcfjt:

Dann fcballet bir, im SubelHang
©er iteberwinber^nein ©efang.

2 2ßobl mir tnbeß ! bu febauft bernteber,

(Steigt mein ©ebet $u bir binan ;

Du berft ben Dan! ber febwacben lieber

93Jit 53aterf)utb unb ©naben an.
Unb meine üöefferung unb JRub
9Ummt t)urcb ein frommet Sieb oft ^u.

3 #rol) wall W) bin mit meinen trübem
3u betneö Sempels £eiügtbum.

Da fcballt in btr geweihten Siebern

De* Danfetl (Stimme bir $um <Kur)m, ;

tlnb bann burebbringet meine 33rujr

(Sin fromm ©efüf)l ber reinjren 2uft.

4 SDie jlraft son beinen £immelelef)ren

Durcbbringt nnb bebet meinen ©eijr,

£$enn er, vereint mit ^eifgen (5 hören,

©Ott, beinen großen tarnen preipt,

?Cnbetung bir unb (5f)tc bringt,

Unb Julie ber (Smpftnbung fingt.

5 3war f)ab icb aueb in (rillen (Stunben,

5Benn icb bir meine Jreuben fang,

Der ?(nbacbt (Seligfeit empfunben,
Die bureb bic frobe (Seele brang

;

Sföein &tt&, wenn bir mein Cieb erfcboll,

SBarb feiiger (Smpfünbung soll.

6 Doch warb, bieb inniger $u loben,

£)ft wenn c* falt unb trage war,
Die Seele mehr $u bir erhoben,

2Benn meiner SftiterlöTten (Scbaar

©icb bii w beinern throne febwang,

tlnb bir au$ holten Qboren fang.

7 Drum will icb mit ben frommen Scbaaren
2(ucb gern 511 beinern Sempel ge()n,
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2$o etnft aucb fcte öerfammclt waren,
Die nun rer Deinem Shrone ftebn.

(Sie febauten aucb im Dunfeln i3ert •,

S3on tfngeftcbt fcbaum.fie Dtcb t»crt.

5>cet>. @al. 4, 03. 17. Q3?teabv? freinen gufr toenn :c.

49 SRel. L. M. (3.)

1 SJfJ^in ©ctt, die (Sonne gebt berfür,

<Ser> t)u tue (Senne felbft in nur,

Die Senne Der ©erecbtigfeit,

SScrtretb' Der (SünDen Dunfetbett,

2 SKein erfteS Dpfer ift Dein 9?ubm,
9#ein £er$ ift felbft Dein (Sigentl)um.

2tcb, febre gnaDig bei mir ein,

Du mußt t>tr felbft Den Sempet rucif>n.

3 (lieb, taß icb meinen Juß beroabr,

@f) icb mit Deiner JUrcbenfcbaar

Jpinauf juai ^>aufe (Settc* gef),

Daj>» icb t)a fettig »et Dir fteb.

4 -Bereite mir $ct$, 0)?unD unD £anb
UnD gieb mir &3ei6f)cit unD £3erftanD,

. Da<^ icb Dem QjSert mit 2{nDacbt bor,

3u Deinem großen Dramen* (£l)r.

5 (Scbre'ib alle* feft in meinen Sann,
DaH ich ntebt nur ein oberer bin ;

Verleih nur Detne .ftraft Dabei,

Day ich ,$uc\tekb ein Sbäter fen.

6 &\{\, taS icb tiefen ganzen Sag
Will &etb unD (Seele feiern mag ;

^Betvabr mieb ?er Der argen 2Se(t,

Die Deinen ©abbatl) fünDlid) l)ä(t.

7 (So geb icb benn mit #reuDen bin,
£Bo icb bei Dir gu &aufe bin,

9)1ein £er$ ift rcutlig unD bereit,

£) Zeitige Dreieinigkeit

!
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3*f. 2, 83. 5. iaffet untf toanfcefa im iia)t be* £errn,

350 2)M» Steinen ^efum (af tu) nicht. (8.)

1 $?icbt Pom Stcbt ! erteucbte mtd)
^ Set Dem neuen Sageslicbte

;

GJnaDenfennc, ftette btch

$cr mein muntres 2Cngcftct>tc,

£öet)nc mir mit ©lan^e bei,

£)aß mein ©aObatf) ()eiüg fcr>.

2 S3runnauetl aller ©üfttgfett!

2aß mir Deine Strome fließen ;

9ftacbc 9)?unD unD Jper^ bereit,

Diel) in tfnDacbt recht $u t äffen,

©treu Da$ $£ert mit @egen ein,

ßaß es f)unt)crtfrücbttg fenn.

3 3ünbc felbft Da$ Opfer an,

.©aß auf meinen Sippen lieget.

©eu mir jffictsbeit, Siebt unD Safyn,
Daß fein Srrtbum mich betrüget

llnt> fein ftemDeS geuer brennt,
sBelcbeS Dein Uitav ntcr>t fennt.

[ 2aß mieb r>cut unt> allezeit:

heilig, beilig, beiüg ! fingen

llnb mieb in Die (Srotgfett

9)2 it De* ©etiles SlttQeln febrcingen

<3*teb mir einen SSerfcbmatf ein,

2£ie e$ mag im $imme( fetjn.

i 3*ub in mir unt tcb in Dir,

Sau ein SparabtcS ini £er$en.-

Offenbare Dtcb Decb mir
UnD gieß meiner ?Cnt»acr)t bergen

Smmer neues Dele 511,

£) Du Stebesflamme Du !

6 SDtcfet Sag feg Dir gemetbt,

2Beg mit allen (Sitelfciten

!
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3cb r»t(! betnct £err(icbfeit

(Stnen Sempel zubereiten,

ÜJltcbtS fenfi wollen, nichts fenft tfyun,

2(1» in deiner Btebe rubn.

7 Du bift mehr al$ (Salomon,

Sa(J mich t>eine SBeU&ett boren ;

3cb roill deinen ©nabentbro'n
93ttt gebeugten .ftnieen ehren,

93t$ mir beine Sonne (aebt

Unb ben febönflten (Sonntag macht.

<£o(. 3 <B. 16. iafiet tot* 2Bort (Script unter eueb rc

551 COM. ®ie fd;$n tfl t>cd) ba<nc. (11.)

1 synie feben tftS niebt an einem Orte,
555 o Sicht unb Stecht im (Scbmange gebt

;

9Bte febon, reo man au» ®otte» SKtartc

Den vIBeg jum Beben recht werfte fit

!

D, ha$ man boeb fo fcblecbt bebenft,

3ßaS gleit für ©nab unb (gf)re febenft

!

2 &emmt, (Sbriften ! laßt un$ niederfallen

—

Die Steine fcbrei'n, roofern ihr febroeigu
(Sott (a£t fein 3Bcrt noch hei un» fcballcn,

Da» un£ ben 2Scg $um Sehen geigt

;

Danft ihm, ber un$ fo manche» Jeft,

(So manchen Sabbatb fetern laßt«

3 Sletb, treuer £trt ! hei betnet beerbe

;

Steh/ 35oter ! beinen .ftinbern hei,

Daü unfer £au» nicht roüjle roerbe,

©aß beine ©nabc bei un» fer».

(Scheint un» bein Sicht auch noch fo febon,

SBie ptegüd) fann e$ untergebn !

4 £i(f, ba[* mir bieb noch ferner boren,
Sa£ beincr üKebc freien Sauf.

9?icbt» mftjf un» in ber ?Cnbacbt fteren,

&bu bte »erfebteffnen &er$en auf,

Unb (ehre un» burch sBort unb 65ei)'t,
%Ba»" roabre «Büß unb (SHauben &eij?t
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5 ®ieb, Dafj mir auch bein sBcrt bewahren,
UnD lafj un$ nicht rcrgcfiticb fern ;

©te&, Dafl wir feine Greift erfahren,

UnD niebt nur immer: $m, &err ! fcbrct'n

;

^acb un$ Dem beften 2(cfer gleich

Unt) jret$ an guten fruchten rctd>

6 ©efefore fefbft Die falfcben «Beter,

Die .perlen, t)ie noch hart unt) Mint),

Die jperer, noclcbe feine Sbater,
Die Sbätcr, Die nur feuchter finD,

• Daß allen Deines ®crtc^ straft

(Sin neue* jpcrj unt> Geben febafft.

7 QJcDenf, o &crr ! Der armen (Seelen,

Die nicht? r>en unfrer greuDe fefon

UnD je|t r-ielleicbt in bangen fehlen
Um Freiheit De£ ©crotfiens flebn.

Döring un$ unt) ftc in jene Sßelt,

&Be man Dort eroig (Sabbatb balt.

VI. 3n allgemeiner ?Jotf) unb Sanbpfagen.

552 SM. 9>fa(m 100. (3.)
'

1 Sftlenn wir in beebfren Lethen fci>n,

Unt» miffen nicht wo au? noch ein,

UnD ftnDen meDer Jpftif noch Warb,

£)b mir gleich forgen früh unD fpat.

2 (So ift bieg uhfer Srcfl allein,

Da9 mir mfammen ingemetn,

Xnmfen Dich, c treuer ©ett,

Um Rettung cm6 Der tfngft unD sfteth

3 UnD beben beiDeS 2(ug unD £erj
3u Dir in mabrer 9t.eu unD (Scbmerj,

Verleib Vergebung unfrer (SiinD,

UnD StnDrurig Dejj ma$ mir serDicnt.
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Sic bu »crhctßcft: gncibigüch

9Zur benen Die t)rum lütten t>tcb

3m Hainen bein'6 ©obn-S 3efu$ (Ef)rtft

2)cr unfer .peit unt) gürfpracb tfL

£)rum fommen wir, &err unfer ©Ott,

Unt) Hagen Dir all unfre €TZctr)

;

SBeil nur je§! ftebn wrtaffen gar,

3n großer £rübfal unt) ©efafor.

(Steh nicht an unfre (Sftnbcn gre§,

(Sprich uns Da?cn au£ (Knaben les,

(Steh uns in unferm (Stent) bei,

9J?ach un$ ren allen sp(agcn frei.

2Cuf baß hernach sen Jper$cn mir
9flit Jreubcn !cnncn banfen Mr.
©eherfam feon nach beinern ^Bort,

*Did) allzeit greifen' hier unl) bort.

a) 3m Jtrtecj.

553 Wti. &t \\1 getoifüd) an &er ffctt. <J v

03. 1, 2, 8, 9.

1 9|ch ©ctt! wir treten hier r>or tief)

* SOttt tmurigem ©cmütbe,'
SBtr bitten lieh Demüthtglicb

$Hctt un$ Durch Deine ©Ute,
(Schau rote tue große Ärtegscjefatjr,

(Sich s^ uns naht, unt 90113 unt gat
ilnS brauet $u öerberben.

2 ©eben!, c »Boter ! je|t nicht mehr
2)aß roirS ocrDienet haben,

llnb [cnberlich/ üa\i nur fe fel)r

Q5ef:hanbet Deine ©oben,
£Btr hoben [e tuet 3ahr unb 3eit

3ur 3BcUuft, -Pracht unb Ucpptgfett,

llnb (Schweiger ei mißbrauchet.
40
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3 S5rctt wtcbcr au£ um unfct 2anb,
Die 5'lügcl beiner ®nabcn,

23efdni£ unb fcgtw jeben (Stanb,

Sßcnb Srübfal ab unt) (Sobaben.

•SBirjuellen beine TOacbt unb ©ttt,

Dafür mit banfbarcm ©cmütf)
(Streben boob unt) preifen.

4 Die* alle*, sBatet, n?crt>c wafyr,

Du weUeft C5 erfüllen,

(Srbor unt) Ijtlf uns immerbat
Um Scfu Cbrifit willen;

Denn bein, c £>err ! tft allezeit,
s,ßon (Sroigfeit, $u (Swigfctt,

Daö SKctd), bic 9D?ad)t unt) (Sf)te.

Offenb. 3olj. 3, «8. 19. 2Be(a)e icb lieb fjabe, fcie jfrafe *c

554 SM« 20er nur &*•' IM™ 2C - (110

1 (3)°** fcb(ac\t un$, t>a§ rotrt fügten feiten,

2)ie Srübfat tft ein (gcblag an** &cr$,

Unt) wenn nur necb nicht femmen wellen,

(So folgt ein neuer (Scblag unt) <Sd)mcr$

;

©Ott [oblagt, fe lange 6i6 man'? bort,

*8i6 fieb fein £>elt^u ü)tn befebrt.

2 Die ©obläge [tnb Don guten &anbcn,
(SS ift btc &anb bic liebt unb [oblägt;

Sßtt feilen uns nur $u ihr wenben,
<£c bat [tob batb ber 3ern gelegt

;

£) «Wen [ob ! öerfofi ben ©ünbenffeg,
(So wirft auob (itett bie SKutbc weg.

3 Die Srübfat tft ein 3aun nen Dornen

;

2öir feilen (SJett \a niobt entftiebn.

(St weif? jjur S3uße an^iifpctmen,

(St will burob Sriibfal-$it (tob jiefyn !

©ie ferbert $ur iNcfebruna auf
Unb (jcinmt ben freoben (Sünbcntauf.
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4 Die ßeiben ftnb auch Siebcspfeite,

®ctt legt jW unfertn $fctjeri an,

5)aß er zugleich ben $arb ertbetle:

£> ©unter, flieh bie (Sünbcn^a()n!

Sei) will bieb liebreich $u mir $iehn,

Du fotlj! nur femmen unt) nicht fliefyn.

5 ©efcb(ag/nc$ £anb ! ach, fehre wieber
Unb fprtcb : £err, öer> nicht tn$ (Bericht!

$emm, ftne; mit Spanen beine lieber,

®ott ruft mir $u : „mein £er$e bricht

!

Scb geb bir wieber $rteb unb ÜKuf),

Die 23uße nethigt mieb ba^u."

555 2)M. 2ßet nur ben lieben jc. (11.)

53. 1—4, 7.

1 (5$ 3ter>t, o ®ett, ein £riege£wettet

3e£t über unfer £aupt einher:

33ift bu, £err, unfer (Scbug unb fetter,

©o fürchten wir un$ nicht fc febr,
• SBie heftig auch ©efabr unb 9?ctb#

Den SS eifern unb ben Sanbcrn brofyt,

2 (SHeb, SSatcr, in fo trüben Sagen
ttn$ nur ben (Sinn auf bieb $u fefjn,

Unb l>a, wo anbre treftles $agcn,

50^tt 3uocrftcbt $u bir $u flchn,

SÖBeil nie beeb Oftenfcbenbülfe nüfct,

SBenn uns bein ftarfer 2Crn.t nicht fcbüjst.

3 Jtein blinber 3ufall herrfebt auf (Srben :

£)u bift c$, ber bie 5®c(t regiert

;

Saß je$t auch alles inne werben,
£)a$ beine £anb t*a$ 9cubcr füfjtt,

©enb befe Golfer, ruftet euch

!

Sft ©Ott für un$, fo fehlt ber ©tretd).

4 Drum fallen wir bir in bie ttrtne,

Du SSatcr ber 93armf)cr$ia,£ett/
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Unb flefjcn bemut^öcß: erbarme

Dieb über un* $ur febroeren 3ett.

*af* ®nabc becb für SKcebt ergebn,

•£o Metben wir neet) aufrecht ftebn.

* 3ute|t toirt) feber fagen muffen :

Da* bat ©ctt, unfer ©ett, getban !

©creebt tft er in feinen <Sd)lüffcn ;

Sbn bete banfbar alle* an !

(gr bitft unt) er errettet gern ;

Sobfingct tbm, unt) preist t)cn &errn

!

b) 3 m ^rieben.
* g>falm 122, 25- 7. Cr* muffe 3«**« fe9n tntoenMg in

feeinen dauern, k.

556 ^ ct - Xvau tx«f ©oft in allen sc. (3-b.)

1 ßtott, ber grobe» bat gegeben,
v^ £aß ben gruben um unS febroeben.

Jriebe, jrtebe in bem Sanbc,

©lue! unb £cil $u allem ©tanbe.

2 triebe bat un$ ©ctt gegeben,

®a$ roir feilen friebltcb leben,

triebe, grtpbe in bem 2anbe,

05lüc! unb §t'\l $u allem ©tanbe.

3 billig roir Dom ^rieben fingen,

«eben ®ctt in allen Dingen,

triebe, gttebe in bem Sanbc,

©lue! unb .peil iu allem ©tanbe.

3ef. 32, <&. 17. IS. Unt> t>er ©eveebätfeit 8nta)t »tefc K

557 3Re(. getieft mieft, jeueb mteft *c. (18.)

1 Golfer, tree!nct eure Sbräncn,

Denn ^erbrechen tft ba$ ©ebroert

!

©ctt bat euer fremmeä ©ebnen,

(Suern lauten (Schmer} erb ort.

Unter bcifaeiv Subclpfalmen

SBeVn bc$ grtcbcnScngcte ^almen.
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Ünb es ßrafttt ein frtfebes geben,

Dureb t>te bettte SBelt herein ;

Da» ©ebcucjte will fiel) beben

Un ber Jreube (Scnncnfcbctn ;

lieber ber 3crßerung Srümmern
SQBtll bte neue @ebcpfuncj fcbtmmern.

35 elf er, faltet eure .pembe,

Dankbar preifenb bimmelwart*

;

1ÜU -gebbe bab ein (£nbc,

?(usgefebnt fcö iebe* £cr$

;

Unt) ©ereebtiaieit unb 5Et(t>C

3Bcct>c $u bes gtiebenS (Sebitbe

!

c) 3 n 9) e ß 5 e t 1 e n.

558 Wti. '#"* ti?fer
v^ot^ f^vei *$ Jc - (**)

03. 1, 4, 5, 9, 10.

1 (ftercebter ©ctt! wir klagen btr,

. Daß unfre groben (Siinben

Die wafyre Urfaeb ftnfc, bafi wir
Die febwere Straf empftnben,

Daj} jegt Die tyt\t, Dein (cbarfer gjfelt,

fliegt um uns bec in febnetlec C£tC,

93 on einem Drt ,311m anbern.

2 Derbalben treten wie ?or bieb
"

3n jpeqens 9teu unb iBujk ;

2ßir fallen bir bemütbigltcb,

£ett ! unfer 2(r$t, gu>gtifje:

Die $>cß unb Seucben Den un» febr,

Durcb beine 05 üt unt> KUmacbt webr
Dem (Snget, Dem ißerberber.

3 2Ccb £err ! aeb $etge un$ bein .peil,

ßafj uns beeb t>er bir (eben,

Itnb auch an bir fort babch tbcil,

©efunbbeit gtcb barneben :
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(Sletcbmie man bem Augapfel tf?ut,

(Sc t)a(t bu uns in briact £ut,
£)ap »ir bemaljret bleiben.

4 £Öeit bejfer ift$ auch jebeqett,

3n ©ettes Jöänbe fallen,

Denn et |uf (§5 n a t> unb (MtigEcit
(Stets willig ift unö allen ;

9Bcl) fcem, btngegen, ber ta fallt

3n $)2enfcbeubänbe auf ber 3ßclt,

Da ift oft fein (Erbarmen.

5 92un, ^ater ! tbu, maS Mr beliebt,

SBtr wellen Mrö befehlen :

£Ber ftcb in betnen Tillen giebt,

Darf niebt mit Scrg fieb quälen.

(Sin (Sperling ift febr wenig mertb,
Unb fällt Doch feiner auf tue (§rb,

2Öenn bu c$ niebt t>crftattcjl.

^falm 27, 23. 8. «mein ^>erj ljult t>iv 0ot bein 2Bort;

3ftr feilt mein ic. .

559 SRel. L. M. (3.)

1 3fcb bilf, o Helfer Sefu (Sbrift,

SGBcil &ülfe beeb t>en «Hctbcn ift

;

23emabr uns, £err, acb Joerr! bewahr
3n biefer g)eft, 9ietl) unb ®cfal)r.

2 (5$ finb ja taufenb uns gut .(Seit*

23isber gefallen alFberett,

Knb aber taufenb finb bei 9?ad)t

3u tbrer $ub feben bin gebraebt.

3 Du fäbreft auch an biefem £)rt

Un$ necb $u ftrafen ferner fort

;

(5s febeint, mir baben beine &uit>

9?un gan$ tu'rfcbeqt bureb <5ünb unb ©.

4 2(cb ja, mir felbft gefteb'n es frei,

Daß gar niebts ®)Xte$ an uns fei},

llnb $)ci$ mir alle jung unb alt,

Dieb £err! erzürnt fo mannigfalt.
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5 &oco reuet'S un$ r-en &er$en$grunb,
SÖtc bitten btcb $11 bi^fer ©tunto,

2af über un£ al$ Sünbenr"necbt,

Doch (SJnat) ergefc'n unb nicht bas <Ked)t.

6 ©tcl\ ba§ tue <Seucbe, bie ba fcbtekbt

3m y-tnftern roieber den uns roeiebt,

£)a£ beiner Gngel ftarfer @cbu(s

2(ucb t)ic5fall5 femme un$ $u nug«

7 Dann tpcllcn nur btr att$uma(

Scbcpfcr bringen ohne 3ab(,

5Öenn beine 2ieb unb c^repe Srcu
£öirb alle bergen nrieber neu.

8 SBtr wetten auch in Jdeiügfeit

Vollbringen unfre Sebenr^eit,

iBib baj* bu un$ frei r-en Der g)eft,

fftacb beinern Sßillcn frerben (aßt.

d) 3 n 5 c u tx $ d #1 f).

560 SOteC. dun ruljen alle SBafter. (10.)

cß. i_4, 8, 9.

1 S") jammervolle Sage,^ Da fe siel tfngft unb $lage
Un6 hart getroffen bat

:

©in greües äRaaß roll Sbränen
3)1 bei bem bangen (Sehnen

3egt unfre (Speife früf) unb fpat

2 £)rum falten roir rn SBufft,

£)ir, beehrter <35ett, $u gut*,
(ärfennen unfre (Scbulb*

(Srbarmc bieb ber ^ünber,
$8erfiep nicht beine .ftinber,

(Sr^eig un* n/teber ©nab unb #u(b.

3 ©eben! an betne Sreue,
2Bir flehen r-eller 9?eue,

2Ccb, merf auf unfer gfefjn !
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3)u btft ja unfcr 3>ater,

©rbalter unb SBefatber,

2a£ un$ nicbt gan§(td> untergeben*

4 (Sc grof ber Sünfcen Scbabc,
«Sc tft l5cd> bctne ©nabe

9?ccb großer als bte Scbulb.
5)u fannft unü nicbt wrbetfcen,
2)enn Sbrtftt SBfot unb (Sterben

(Srwarb uns bctne ©nat> unt) #ulb.

5 (Srfe$c, tva^ ^ufammen
£Bir tmtcb bic £Sutb Set Stammen
So fcblcunig etngebfifft.

(Erfülle bic* SSegehren ;

Du wirft un$, ©Ott, gewabren,
SBaS unfrer ÜJBoblfabrt btcnlicf) ift«

6 (Sr&aue, wa$ ^erftoret,

Unb roa^ bie G3(utb üetjeftret;

(Steift künftig allem $ranb

:

Sc wollen wir son neuen
ün$ betner ©ütc freuen,

llnt> efyrcn banfbar betnc #anb.

e) 93 c t (Sturm unD 11 n g e w 1 1 1 e r.

561 3JW« @t*f)/ W.w &i" W (P&rent&nfa,. (22,)

i flaut unt) majeftatifcb rollet

lieber un$ ber Donner bin,

93angc 2Cnaft ergreift ben Sünber,
3bm entbebt ber ftelje Sinn,

Stebt verwirrt t>a, :,:

SobeSblaffc jeufcnet ibn.

2 ©title, fanfte «Ruhe gießet

SDtefcr Huftritt in tie «Prüft,

Die Kn f,rop:n <S^6»fcr ebret,

Die ftcb feiner ®unft bewußt.

Jtfybl»* Inflcn, :

:

Steigt Outet) !ktf GUtritfc auf.



SSkt ©türm un& Una.ett>ttter. 617

3 2Cus ben Sc&mcfd fd)»angcrn Stiften

^Drängt fiel) fcblangenförm'ger si3lt£ ;

Knall auf .knall biucbt febmetternb furchtbar
2fuö Dem bündeln «ptmmclsfig.

33etge gittern, :,:

Unb bie gefte bebet laut.

4 ?Cu$ bem fd>n>argen gttmamente
33tauf't bas fetter im Sumutt

;

Bittre (Spottet ! werfte mürbe

!

•Juble enbltcb beine «Scbutb !

Uaut ©etümmet, :,:

$)rebigt bir : beh'fyre t)icb !

5 ©enn're, Sonnet ! triff ben Sünbet
griff fein £>er$, bed) tct»tc nicht

!

Seucbtet, $3lt£e ! febeuebt bie Saftet,

sßtalt ba6 enbltcbe ©crid>t

!

©cht ben (Sifer, :,:

Sebt ü)n, (Sitnber! beuget cueb I

6 lieber euren Häuptern fcbnxbtc

(Srft neeb jüngjt ber bange &ob.
flamme nftreme ftüqten niebet.

23ebt unb glaubt, ber (Starte brofyt,

Übet glaubt aueb, :,:

(Snbttcb trifft fein Jeu'r gewiß.

7 ©Ott ! erfebütfre fclbft bic Sebten,
Dcnn're laut betn SBtftt berab !

(Stür$ bat febwar^e jocec ber Saftet,

©cbleub're fie tief in ü)r ©rab !

Sflacbe fruchtbar, :,:

3ion6 öbe v2ßüftenet

!

562 ^ cl - & if* ^totflta) an fcer $ät. (1,

0). 1,2,7,8, 11.

1 £Scrr 3ebactb, bu ftarfer ©Ott

!

^ (Sehr präebtig ausgefebnutefet,

Dem alle sBett $u guße fallt,

Unb fiel) mit gittern bildet,
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$ er ter fe beben 9Jtaicftöt,

Die übet alle Fimmel gebt,

Unt allentbalben berrfebet.

2 -2Bir boren, ta£ fiel) tetne 93cacbt

3n tiefen helfen reget,

£)aH ta unt tert tein Denner fradf)t,

iBalC tief ins (Srtreicb febläget

:

SBir [eben, bflfj an? tetnem (£i£

^ernteter fahrt ter fcbnelle S3Ut,
£3ei jtarfen OSafl'ergüffen.

3 <Sen gnabig, Jperr, fei> gnättg tecb

Uns Juvvblfatnen unt Statten !

28 ir nehmen nnfre 3u flu cht neel)

3u deiner ^lüael Schatten,

SHit ftartem 2Cngjfc unt) 93etgefcbrei:

£>err, ntinm es an, unt» nimm r-erbet

De* Ungeuntters (Schraten.

4 2a£ uns ten Ijartcn Dennerfcblag
Die ©locfc ferm gut Buße,

Damit, wenn nun ter jüngfte Sag
(Steh (teilt auf fcbneliem gujjc,

SBir allefamt bereitet ferm,

Unt uns tetn heller (^natenfebein

9SBit becbjfer Jreut umgebe.

.^. 5 Jg>alt über uns mit keiner Jpant,

Unt ta£ tir unfre joabe

2Cud) alle Su'icbte auf tem 2ant,

Ui$ teine ®natens®abe,
Äefebten fcinr ! wir wellen tir,

jperr ($5ott, tu Reifer ! für unt für
9Jht Dan! entgegen geben.

i)iob 37, 23. 5. ©ctt borniert mit feinem Bonner $xtu*

iid), unt» tl;ut grofe 2)in^e, :c.

5G3 C^ci. C M. (4.)

1 JT)cr bebe &immet tunfeit fieb ;

(£in fetter fettes trau't.
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3cb bebe nicht, icf) freue nücf),

©ctt, Deiner £errltcb£eit.

2 Du sürneft, wenn tu bennerft, nid)t,

Du btft ber 9Äcnfd)cn #reunb

;

grob fei) auch bann mein 2Cna,eftd)t,

2öenn un6 t>ein S3tt§ erfebeint.

3 Dem ^tinber nur, ber bieb nid)t fennt,

Dem bift bu fiircbterücb ;

Dem aber, ber bieb 2>ater nennt,

3eia,fi bu al$ $ater bieb.

4 (S5ut tf! für un$ ber (Senne Siebt,

Out für unS Saa unb OJacbt

;

2(ucb c\ut für uns ift bein Giertest

Unb Deiner 2>(ij5e spracht.

5 Decb wir ftnb SWenfcben unb bu weißt,

53ic febmaeb mir ^enfeben ftnb.

jpitf, bau ftcb unfer febmaebe (Seift

3n beine >Bege finfc't

6 Du reinigft bureb ben S3ü| bic Suft,

Dein Sftea.cn fühlt bie (Saat,

Unb beincS Donner* Stimme ruft :
f

<Sct)b rein r-en SNiffetbat

!

7 £aft frei baS Jpcr$ Den 2fenaften fenn,

>&enn im* bein fetter brebt,

3Bcg, bange Jurcbt, mir finb [a bein

Unb lieben bieb, o ©Ott.

VII. Sitte um fruchtbare Witterung.

564 ^ ct - £> ©Ott tu frommer :c. (12.)

1 £yrr, atlerheebftcr ©ctt
3m 6immc( unb auf @rben !

Dem SBetfcn, Suft unb ^Binb
Tdl^eit gefjorfam werben,
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SÖcnn bctn atltnacbttoi gßctt
(Sie fjetßt 511 Ditnfte ftefyn :

ßafi unfcr (Seufzen b$d)

3cgt in (Erfüllung gcf>n*

2 ?Xdb ! Ü6erfct)üttc un$,
£) jßrerr ! mit deinem Segen;

(Srfreu un$ gnäbtetfieb

9JUt einem mitten SKecjcn,

Der unfcr bürres £anb
JÖervaff'rc unt) crquicf,

ttnb ci> ;u beinern s})rei£

sJEit grud)tbar!ctt begtücf.

3 Du roefleft unfcr Jlehn
Unb (Seufzen nicht verachten :

Der 2Ctfer Ift mte (Staub,

Die metfen Jjfräcbtc fch machten
(Seil benn bein Siegen ftctö

s8ei uns herüber p,ehn?

2ßtr armen (Sünber fTebn :

2Cd) (af e$ nicht gefcbefyn

!

4 Söefeucbtc becb ta» Sanb,
llnb trdnf bte matten gelber.

• ©iep 9?cgen au$ unb 2 hau

?Cuf liefen, Härten, Kälber ;

SDafJ, tt>a$ bisher ac(cchst /

Durch beinc Jbutb aufä neu,

9CRit einem SlecienSctüfi

©ettänft, erquiefet fei\

5 (SraicS ^nateich bein SG&crt,

&($ einen liJnabcntcgen,

3n unfcr matte* &*r$
9)2 it taufenb fachcm (Sea.cn.

©teb bein Wcbcih'n, ,<ocrr!

93tett äu$ bie Jfremnügfcit!
(So roirb auch unfcr 2anb

Sftit grud)tbarfett erfreut.
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565 SM* 3 euc
t>
m^ l*n$ mi(b K + (18 >)

1 ^yrr bor [ebenen £immelslicbter !

^ Altäre deinen jpimmet auf;
2(cb/ acb [traf uns nicht, ©ereebter !

QBegen unferm SünDenlauf

;

Saß Die SBetfen cinft r-ergeben,

UnD Die (Senne mieDer [eben.

c2 3mar DaS Siebt müüt uns niebt fc^emeri/

SBeil roir ginfterniß geliebt

:

(Seilte niebt Der ^immel weinen
lieber Die, Die Octt betrübt?

(Seilt er Die mit Siebt erfreuen,

sDie Den $errn Des Siebtes febeucn !

3 Deeb, er laßt bte ©onn aufgeben
Söcibes über be* unD gut,

Sennent'lar Darauf gu feben,

2Bie er als ein $ater tbut,

Der oft mit Dem b-efen &tnDc
Sangmutt) trägt bei Deffen SünDe.

4 Jremmer $ater ! laß uns bliefen

Deine £>aterlieb unD Sreu:
Saß Das SanD Die Senn erquiclen,

Deine ©naDe roerD uns neu ;

3a, $u unfrer Seelen Sßenne,
Seucl)t uns (elbfi, e (SnaDen^Senne!

566 3Ret. L. M. (3.)

93. 1, 2, 4, 9—11.

1 jQ SSater ! Deine Senne febeint

2Cuf Äep unD fromme, Jreunb unb $einb :

(Si> rpirb Die gan$e SBelt erleucbf,

SJttt Zijan unD Siegen aueb befeuebt*.

2 Du macbeft s-8erg unD 2(uen naß,

UnD läffft Drauf rcaebfen Saub unD ©ra$,
Daß (ieb Die Sbtere mannigfatt
3m gelbe närjren unD im sBalD.
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3 Sßtr bitten beine Ginab unb (Sftt,

5)aß beine äßebltbat un* bebüt:
Die Frucht ber @rben uns bemabr,
Unb gieb uns ein gefegnet 3abr.

4 £) ©ctt! erbore unfre SBitt,

Unb tbetl uns milbcn Stegen mit,

5)aß mir gentefen beinc @tab>

Unb aud) tia$ &icb fein gurtet bab.

5 SQ&enn beinc QJnab i>a$ 3af)t bann front,

(Sinb mir mit beinern Ghit betebnt ;

Sbu aber tiefes neeb ba$u,

Unb gieb ©efunbbcit, Jjfrieö unb $Kub.

6 «Bei bir (lebt alle*, Am ! allein ;

5öir motten treu unb banfbar fcim,

Unb betrieb großen SÜamenä (£hr

Dafür auebreiten niebr unb mehr.

VIII. (gaat* unb grnbte lieber.

fpfalm 65, 23. 14. 2)ie TCnen fkfytn lue! mit ßorn, frafi

man jaucht unb findet.

567 3JW. C M. (4.)

1 <£}te (Srnbf ijl t)a, e$ minft ber &alm
Die (Schnitter in ba* Jetb !

£aut fcballe unfer Subctpfahji

Dem großen Jperrn ber SBett

!

2 Denn reich an (Segen (lebt ba* 2cmb
Unb ruft: „nur Schnitter ber J"

Die Wehren märten um bie £anb
3u füllen reich unb fchmer.

3 28er bat fo pto&licf) angebaut
(Solch überretebe (Saat ?

.£cin 2(uge hat Bie £anb gefebaut,

Da (tc ba^ SSuntet that.
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4 Da ift ber ©ett, ber atlcS baut

3n ftittct sföajcftät

!

(Sein tft bie >Berfftatt, ba fein Saut,

(Sin rcerbenb 2£ll öertatf).

5 £> ©ctt ber titt> e ßJett ber «D?acl>t

!

Sfl&er tft, röer febafft bir gleich ?

93ie( .g>ant)c rub'n, ber Spötter (ad)t!

Du aber mebril bein SKctcf).

6 UntüilTcnb trug ber nnlbe (Sinn

2fuf feiner Sahn soft ®rau'n
Den Saamen beines 2Öerte* f)tn

2Cuf alt
1

unb neue 2lu'n.

7 Durch beine febnette 2$unbermacf)t

prangt nun be$ SBertes Saat
3n ihrer reichen tfebrenpraebt,

(Sin 3etcben beiner ®nab\

8 O unfern ©ette$*(Srnbtcfe(b !

Doch—rcaS auf biefer glur

Den Schnittern in bie 2(rme fällt,

Sft felbft ein' Saamc nur.

9 Unb reift für jene (Srnbte^ett,

2Bo bu wirft Schnitter ferm.

2Cd>, fammlc benn, voa$ roeit unb breit,

3n beine Scheunen ein

!

568 Wti. SKir nad) fpric^t £&rtffct£? ic. (14.)

1 SMfing, c frohe* (Srnbtefeft,
^ $)rei§ ihn nüt Sreubenpfafmen,
Der Saat in Halmen fprießen lafft,

SÖttt Tlehren front bie .oatmen,

Unb träuft, bau fte red gfruefet aebeifyn,

Sfyau, $cgengu0 unb Sennenfcbetn.

2 3m SBcttcrbunfet manbelt er,

Sa't ßeil auf initben &änbcn,
Unb fährt auf sJSti($ unb Sturm einfjet,

Um Segen au*$ufpenben.
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Unb wenn fte gleich mit Kenner fpricf)t,

SDocb fpriebt tue Siebe : gittert ntcr>t

!

3 Sobfingt! uns füllte (Zettel Joanb
2)tc leeren (Scheuern wieber*

£) bu r<em £errn begabtes £anb,
Sen tf)tn be£ £ant"e* £tebcr,

(Sr dachte beiner Scbutben nicht:

93cll ®nabe febten fein 2(ngeficbt.

4 Sftecb ftrablet feiner (Senne £ulb
2(uf (Sünber unb gerechte.

S^cch febent, noch nährt er t>clt ©ebulb
2luch fchulbbclabne unechte.

£) fallt mit neuentgtübtem (Sinn
2(n'* £nie bc£ guten &ater£ r)in !

5 £)er (Srbenfegen reichen SljeÜ,

££er mißt; wer fann ihn wagen?
£)ecb mekb unenblicb gtcprefi £>eü

SBeut er in Jpiinmclsfegen!

Mergeln, wenn euch fein (9ut erlabt,

£Rubt bef', ber euch fc hoch begabt

!

6 £) (aßt un$ guten Saamen ftrcu'n

3n 55ctt geweihten Shaten !

©ern giebt er Sbau unb (Sonnenfcfyetn

3um 8£ud)S ber eblen (Saaten.

£)ann $ieb'n wir etnft im Snbetcber

3um (Srnbtefeft burch ©afem'S £f)or.

569 2We(. Gä ijl gettüflidj an t>ev geit (1.)

SB. 1—3, 5,6.

1 f?$ baut, J&att, beine Sttenfcbcnfdbaar,w
2fnf bein ©efjctß, bie (Srbe,

Unb hofft babei tton 3'abr ju 3«bO
2)äß fte öerforejet werfte

:

£)cnn bu tterfpricbft, ?m treuer G5 olt,

£)aß fte, bei gtetfj unb Wtilf), i()r 23re&

93on bir erhalten feile.
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2 95 tö bicber trifft Die 3ufag ein.

®icb ferner Deinen (Segen ;

2ajj unfre grücbte roet)t geDeib'n ;

®ieb (Sonnenfcbein unD $egen

!

Denn, cl)ne Deine (SegensbanD,
Söringt felbft ein gute* fette* SanD,
Uns nimmer, was c$ fennte.

3 Vergeben* tft all unfre jlunft

UnD $ttub im 3ubereiten,

2Benn nicht, ©ett, Deine ®naD unt) ®un|l
£ier unfern gleiß begleiten.

Durch Diel) nur feimt Der Saarncn auf,

aßäcbft, treibt, fefjt Sfrudbt, unD reift Darauf

"

Du bifts, Der alles näbret.

4 (SUeb gnaDig, wa$ un$ Deine £anb
3t'|t in Der Jpcffnung weifet

;

UnD front Dein Segen unfer 2anD:
D Dann fei?, £err, gepreifet

!

Dann bringen wir Dir (£br unD Danf,
£) $ater, Der mit (Spei* unD Sranf
Die (Sreatur erfreuet.

5 Dir trauen wir, mcbltbdfger G5ctt!

D
%
id) laffen nur nur malten.

Du tennft am beften unfre 9ietb,

£aft lange „jbaiiS gebalten.

Du wirft in Deinem (£'igentf)um,

3» unferm >Bof)(, $u Deinem SSubm,
Dieb ferner gnäDig geigen.

570 Wti. |3eucl) mia), jeueb miel; ic. (18.)

23. 1, 2, 4, 6—9.

^err Des JötmmelS unD Der (Srben

!

£errfcber Diefer ganzen äiMt

!

Saß Den O^unD cell üobes werben ;

Da man Dir $u guße fällt,

Jfdr Den reichen ©rnbtefegen
Dan! unD Dpfer Dar^uleaen.

41

Sy
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2 2Ccb ! wir haben» nicht rcrttenet,

Daß tu uns fc treu befugt.

£at gleich unfer gfcft gegrünet

;

^Bracbtcn wir teeb feine 5rud)t,
Die, su teine* 97amen6 (Sbre,

Uns unt andern nii£licb wäre.

3 Du bajl früb unt> fpäten «Regen

Uns $ir reebter 3ett gefebiett:

llnt) fc bat man allerwegen

2Cuen t>cller jlcrn erblich

;

23erg unt Später, Sief unt £of)en
©a()en wir im (Segen jieben.

4 ?(cb ! wer ijt, feer'fctcbe ©fite

Dir genug sertanfen fann ?

SRimfit ein tanfbare* ©emütfje

Jür tic qrojjc ££cbltf)at an.

Wie gcl&eif feilen fcbatlen :

©ett maebt fatt mit £ßc() (gefallen.

5 ©ieb nun .^raft, ten mitten (Segen,,

Den un$ tetne £ant befebert,

2(ucb fc tcblicb anzulegen,
£>ajl ter Jtucb ihn niebt serscfyrt.

SBtctben wir in alten (Junten,
^ann ta? ©ute leiebt r»erfebwinten.

6 (Sehen! un$ auch vergnügte £er$en ;

(Stets unt) ©eis («9 ferne fertn

;

Cafj ten llntanf nicht* ferfeber^cn.

(Schenke ferner tetn ©eteibn,
Daß wir jegt unt fünftig haben,

2(ucb tie Dürftigen su laben.

7 8op fcein 5öcrt aueb fruchte bringen,

Daß man täglich erntten fann ;

^c wirt man hier jährlich fingen,

SBte tu un» fc webt getban.

®ieb auch nacb tem Sbränen-fSaamcn
ßreutenerntt im £tmmet, ?(men !
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571 SJW. 2B^ "»• Den Heben * $*•)

<8. 1—4, 7.

1 S^ ©ctt! e$ ftebt betn milber Segen
3n unfern Jelbern |e|« fd>ön ;

QBir feilten biüifl allerwegen
• Die "BeMthat ^anf&arlid) erhofyn :

jDu lecfefl babureb jebermann
3ur *8u(i unb frommen £eben an.

2 Mein, wer folget betnem Xriebe ?

5Bo tfl bie wahre ©anfbarfett?
sftlan flccft in s3Mts unt) Jleifcbc^iebe,
3n Siinbe, (Scheint) unb Sicherheit;

(So, taj} beut Segens Ueberfluß

Und blcS gur JBctluft dienen muß.

3 2CA 'Bunker ! baß bu niebt bureb Strafe
Unä auch, wie anbre Helfer, febreefft,

Unb aus bem tiefen Sünbenfcblafe,
Surcb junger, jlmg unb g)eft erweefft

;

£>a£ machet beine ©üttcxf ctt,

Sie fehenet uns bis tiefe 3eit.

4 D ©Ott! hefehr uns c\rc9c Sünber,
£>ergieb im? unfre febwere Schutt)

;

(£*rbarme bieb ber armen .hinter,

Hub habe boeb mit unS ($ebulb:

Sßtrf in un$ €raftig t)urcb bein £ßert

Unt> treib bie gujl $ur Sünbc fort.

5 Unb alfo laß im* Fünftia (eben,

SBte im? bein SBitt, tm m*vtt (ehrt,

Saß wir bir San! unb (Shre geben,

Unb fich bein Segen täglich mehrt:
5?iibr unS auch cnblicb inSgemcin,
3n beinen feigen £imme( ein.

572 3JW« 2Ser nur Den lieben tr, (11.)

33. 1—4,7.

1 <H t>a% boeb bei ber reichen ©rnbte,
SÖomit bu, £cchfter, uns erfreuft.
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(Sin jcbcr freb empfinben lernte,

£Bie retcb tiu, un$ 31t fegnen, fei>ft

;

2Bie 9cm tu unfern OTanc^ct ftillft,

Unb unS mit (Spei* unt) jrcttb erfütljl.

2 iDu ftebft e» gern, tuenn betner (Mte,
£> SSater, nnfer &cr$ ftcb freut,

Unt) ein erkenntliche* ®emütt)e
2Cucb t>n6, ma$ bu für biefc 3eit

Uns $ur (Srgutcfung baft befttmmt,

5ölit Dan6 au* beinen ganten nimmt.

3 <So 6cmmt benn (Lottes £utb $11 fetern,

$ommt (£ haften, (afU un$ fetner freun !

Unt) bei t)en angefüllten (Scbeuren.

©cm &errn ber (§rnbte banfbar fevm,

3&ni, ^cr lin * ffrtS £3erferger mar,
^Bringt neuen £)anf $um Opfer bar !

4 Sfttmm gnabtg an ba^ Sob ber Siebe,

$)a$ unfer joerj bir, »Barer, weiht,

©ein «Segen mehr in un$ bic Srtebe
3um t! ar'oen Dnnf, $ur Jelgfamfeit;

£>a£ »preijj für beinc SSatertreu

2Cucb unfer ganzes Sehen fcr>

5 <Bemabr un$ ben gefebenften ®cc\cn ;

®icb, ba') iro$ fein OBcnufJ gebeil)',

Unb unfer x>et$ auch feinetroegen

£)ir banfbnr unb ergeben fen.

2)u, ber im* täglich nä()rt unb fpetjt,

C£rquicf aueb eivig unfern ©eift.

573 SDleC. 2Ba* (Sott tljut t>a<* t(l ic (44.)

<3. 1—6.

1 Sßrctpt, (Shrtften, mit 3ufrtcbenbeit,v
5>tetgt ©ett, ben £errn ber (Srnbtc,

$)afj ftcb nicht qan$ bie ^ruebtbarfeit

95cn tfu unb gelb entfernte.
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SRod) ftetl erhalt @r feine Sßctt

;

SBas notf)ig i|l 511m geben,

SB tll er uns alles geben.

2 (Sr tft Der £err ; in fetner £anb
3)1/ tPßö tue (SrDc bringet.

(£0 febr aueb ^enfcbenfleU' Daö 2ant>

;8aut, pfleget unt) beDünget,

Äommt bod) allein iBon ibm Öebeifyn-

Sßur er, er läßt Die (Saaten

JBlutjn, reifen unt) geraten.

3 £)ft febn ruir frei) in Hoffnung feben

»Der retebften (SrnDf entgegen,

Unt) ple&licb ifi er uns entfielen,

Der uns gegeigte (Segen.

GJctt nimmt unt giebt, ^ißas il)m beliebt,

2)ag er, als £crt ber Gsrbe,

s8on uns oerefyret n>crbe.

4 3cigt aueb gieicb nicht fc ftcbtbar ftd)

©er JKckbtbum feiner $aben :

(2c giebt er un$ Doch ftcberttcb,

(Sc r-iet rott nctbtg l)aben ;

Sil ftetö bebaebt -I>cU ®nab unb OJiacbt,

Die (Seinen 31t erbalten,

Die ihn nur (äffen matten«

5 Unt», c roa$ ifts für ein ©eroinn,
Ka Dem ftcb gnügen taffen,

53as Da tft, unb mit beiterm (Sinn
Das feite SutraiTfi fallen,

£cü bet Die SBelt ^Regiert unb l)ätt,

2Cud) uns, fo lang Äut leben,

äßaS nettjig ift, roirb geben.

6 3^/ .pochfter, roit verehren t)id)

3n allen Deinen äöegen,

Unt* trauen unseränberltcb

2luf Deinen mitDen (Segen,
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2Cud) unfer $ret> wirft Du im» ($ett,

SScn Seit $u Seit gewähren,
SBcnn wir Diel) tmDlteb et)ren.

IX.Xro(l^8tebcrinÄrcuöunb2{nfcd)tmtgen.

574 SRel. GN iß geimjütta) an *tx gett. (1.)

1 ßj$ ift gering ein fefilicb £)tng.

©leb in ©cDttlD [lets faffen,

Unb ®otte$ bcü'gehi weifen Äßinl
(Sieb rütllig öberlaffe«,

(Sowohl bei trüber Dletrj unfc 9>eiti

2Cl$ bei vergnügtem (Sonnenfebetn.

G5et)ulp erbatt Da6 Sieben.

2 Drum auf mein £er$ »erjage ntcr>t

!

Da bid) ein Stiften ftrücfet,

2(cb fliehe gu Dem eiv'gen 2iet)t,

S>aö traftigltd) erejuicfet.

.Küß in ®eDu(D Des i8atcr6 SKutrj,

SDer Dir fe inet $u GJute t()ut.

(SJefculft rnegt SRutf) unD Gräfte.

3 Sttur, frifeb im (Stauben fort gefämpft,

©ig fieb Der ©turmnnnft leget,

3m jtrcuje nürD Die ihtf! gekämpft
Die ficb im $tcifd> necb reget

:

Dem ®cift wirft neue iiraft avfebenr't,

Daß er ficb fttll in Gtett eerfenft.

QkDulD erlangt oicl ©naftc.

4 (£* wirD aud) reiner Dert gefront

2(1.6 Der luer recht gcjtritten,

3a Der wirft Dermalem)"! ivrbc()nt,

&Ber bier nicht* bat gelitten ;

2Ber aber Shrijli 3ed) bter tragt,

Dem wirft fein (Sebmucf Dort angelegt.

(SJcDulft erlangt Die Ärcnc.
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5 ©ctt hilft bir auch frei alter «flotf) ;

©etil fannjt bu ficher trauen,

(Sc übergiebt btch nicht bem Sob,
£)u fctlit t)a6 Beben jebauen,

(Sr ftebt btr bei, er trollet bich,

igetf eifet ftch recht tmterltcb.

®cbulb tft voller ©eaen.

6 (Srroarte nur ber rechten Bett,

©c rütrfl bu mobl empfinben,
s2Bie er in füßer Jreunbltcbfeit

©ich wirt) mit bir üerbinben.

(£r wirb nach auSqeftanbner *Petn,

Dein Sabfal unaufhörlich form.

©ebulb wirb nicht $u febanben.

Daniel 6, 05. 26. £r ttf t^r t?behtt$e ©ott, tet ett>t£-

ltd> bleibet,

575 SKel. L. M. (3.)

1 (ttott lebet noch unb fttrbct nicht,

®ott ift mein Sroft unb 3urerftcht;

3a, roenn bie gan$e sBelt fallt ein,

©oll bieS mein bellet Reffen fcr>n :

2 ®ott lebet noch, n>as forg' ich benn?
(So lang ich (Sott ben Sätet fenn*,

@e£* ich bie Sorgen an bi; ©eit'
Unb finge fröhlich allezeit:

3 9#cin Jocr$ ! wenn bu weißt feinen $ath,
SBcnn bieb bie 9?e,tb umgeben hat
Unb bich gefegt in großes £eib,

(So ben!c bu nur allezeit :

4 ®ott lebet noch, unb weiß gar rc>of)(,

2Bte feine £anb bich retten foll

;

3)cin Setter meint unb macht e* gut,

SBenn er bich (traft; brum roofylgemutl).
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376 SBU^-SBer nur fcen lieben *. (11.)

1 Sgergiji mein nicht ! o ®ett »efl ©üte

!

STdcb, ber ich gläubig $u Mr fiel)',

2)er icb mit jebem meiner (Schritte

3)cm ©rate freb entgegen geh',

Unb au$ bem Sbräncntbal ber 3ett,

SOttd) febne nach ber (Sruigfeit !

2 SSergif mein niebt ! febau mit (Erbarmen,
sjScin {jerfc unt) ®ott, auf nücb Ijcrob !

3A flieh' in fccine SicbcS 2Crmen,

53 oll 3ut)erficht, bureb Sob unb ®rab,
Denn meine* Jbeilanb* tbcures SBluf,

^Belebt mir biefen ($Maubcn*muth !

3 &ergi£ mein nicht ! c welche Julie

äßen Seligkeit burebftromet mich,

£Bcnn oft in einfallt frommer Stille,

3SeUi £eq, (Srlcfer, fühlet biet) !

So fen auch bann mein Sreft unb Siebt

3m testen .Kampf— öergtß mein nicht !

4 SBcrgtfJ mein nicht ! ich rpeifj unb glaube,

,,JDa{j bu, o mein ©riefer Ub)1,

Unb meine ©lieber au$ bem ©taube,
3um bcjpten hebert cinft erbebfU''

Denn mer ba glaubt, ber ftirbt ja nicht

—

bleibt nicht im Sobe, unb Bericht

!

5 äSecgtfi mein nicht ! ich bin ber Deine

!

<Rtcbt€ raubt mir biefe Seügfcit

!

Dein 33lut, ba$ mich öcn ©üriben reine

G5emafcben bat, bat ift mein .fitetb,

i&biS t fr mein ©cbmudC unb meine .ftren,

9J?cin ^rieben unb mein ©nabenlebn !

B iöereuß mein nicht! fte mag nun fehfagen

—

.Die Stunbc, bte nücb $u bir ruft!

5'reb leg ich nach ben Dulbetagen,
Den ^tlgerftab an meine ®ruft

;

Unb npetf*: menn mir mein ,öcnc bricht,

SÜlein #ettänb ! bu scrgifj'fi mein nicht!
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5>falm 77, 23. 11. £)ie rechte £cmt> t>e£ £oo)jten Unn
'Utttä anfcern.

377 ^ e *- 2Ö*1 nur t>en lieben :c. (11.)

1 Cecf) bin bei allem Stimmet (title,

^ Der mir auf meinem .perlen (tegt.

(SS tjt Des lieben @Jottes 'üUlle,

Der mtcb ^u ("einer Bett wegflögt

;

Senn t)tefer Sroffc ijt nur begannt:

(s$ ändert'* ©otteö red)te jpant>.

2 C£'r !ann e$ tl)un, t)rum null tcb f) offen

:

(Sr will es tfyun, fo trau' tcb Drauf,

©ein *Satert)cr$e fterjt nur offen

ilnt) er nimmt meine (Seufzer auf.

(Sein SBott ift mir ein fiebres 5>fant>:

Da jiärft mieb ©ottes reebte panK.

3 (SS fann ntebt jefcer SBnnfd) gelingen/

Den man ftcb etwa auSgebaebt

;

9}?an ftel)t, wer'* mit ©ewalt will fingen
£)a{j er nur Hebel ärger maetjt.

®'nug, was nur fehlt, ijt ®ett begannt

;

Der btlft t)urcb ferne reebte jpant).

4 Sie reebte Stunbe wirb wobl kommen,
Da feine yted)te mtcb erfreut,

3cb wettj, bafj enMtcb t)ocb Den frommen
3br 2Bunfd) t>eö ^per^ens wot)l geteilt;

9Hein ©laube bat Dies fefte >Ban&:
SJUcb fegnet <25ettc» reebte £ant>.

5 SBitt'ö ®ett, fo (teilet ftcb wobl morgen
Der (Segen .meiner Hoffnung ein,

llnt» rt?irt) t>cn allen meinen Sorgen
«ftetn Stäubeben ferner übrtg fet)n ;

(So bab' ieb ein gelobte* Banb,

(§5 front mieb Lottes reebte .panb.

6 (SJebutb ! will ieb tnbeffen fpreeben ;

©ebulb, wenn jict)'6 ned) will rvqtefyn ;
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®eDutt>! Die 3eit irurD 9Sefen brechen,

Die mir au» (Settes Siebe btütj'n,

Dabei t>erbarr' ich unt>ent>anDt

:

JBalD cinDert's ©ettes rechte .panD.

378 SClel. Sflim rubelt ade 2Balber. (10.)

3). 1—4, 6, 9, 11.

1 3jJ}ctn jper$ gieb btd) $ufrieDen,

IInD bleibe ganj gerieten,
9Sün Serge, gurcht unt) (Sram;

Die 9?ctt), Du t>icb je£t Drinfet,

jpat (Sott t»tr $uge[cbitfet,

©es jrtll, unD* halt Met) nne ein Somm.
2 9JZit Sergen unD mit Sagen

Unt) Uninutl)5 rollen .Klagen

jpäufit Du nur Deine $)itn !

jDurcb fiille feim unt» helfen,

Sßitb, was Dieb jegt betreffen,

(grträcjüd), fanft unD lubticb fe$n.

3 Äanns Decb nkbt emig iväl)rcn,

Dft hat (Sott unfre 3al)rcn,

(£() man6 meint, abgeaüfebt

;

SBcans bei uns beifit: wie lange

SU&itÖ nur [o angft unt) bange!
So l)at er l'cib unD Seel erfrifebt.

4 (Sott pflegt es [o $u machen ;

iKacb deinen febafft er Soeben,

92ad) iKegen Senne nfebetn ;

Uta et) rauben Muttertagen,
Dlacb stummer, 2(ngit unD klagen,

3Jiup uns Der Jrübling Decb evfueu'n

5 Denn e£ ftnD Siebesfcbläge,

äßenn icb es reebt erwäge,

2Bemtt er uns belegt

;

Sticht ScbwerDter, feubern Stutzen
StnDs, womit ©Ott $um (Eilten,

2(uf uns, Die Seinen, hier $u|';blagt.
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6 Denn wa$ will un* auch fcbeiben

SSon (55ctt unt> feinen Jreuben,
Da$u er xuvS t>crfct>n ?

Stöan lebe ober fterbe,

So bleibet uns tm$ (Srbe

Des ifnmmetö ewiglich bod) ftcfjn

7 Drum gieb bkb c^an^ aufrieben,

!Dteht Jg>er^ unb Metb gefebieben

$$cn Sorge, furcht unt) (3ram:
Söalfc wirb ©ott önget fenben,

Die biet) auf if)ren .pänben

Eintragen $u bem Bräutigam.

579 WH. <Ber nur fcen lieben ic. (11.)

<3. 1—3, 5—7.

1 Q)}cin 3^fu weil bein ganzes geben
3u lauter Seiben war gemacht,

So muß ich mich barein ergeben,
528enn bu mir auch \va$ $ugebacbt:

3)a$ ®lieb muß fühlen in ber Zfyat,

2$a$ auch ba$ £auyt empfunben bat.

2 (SS gebt fein anfc'ret 9ßeg $um &immel,
2(1$ ber mit Dornen tft belegt

:

Da fonft ber 2Be(t ihr Suftgetummel
Die SÄeifteti $u ber Rollen trägt:

(5s tjt bie ^Babn ber 6errlicbr"ett

QJtit 2Mut unb Sbränen eingeweibt.

3 sBoltt ich mieb biefeS .ftreu^eS febämen ?

So war tcb beiner aud) nicht wertl)

:

3cb will e$ lieber auf mieb nehmen,
£)b e$ bie Schultern gleich befebwert:

Du wei|5t febon trau ich traaen fann,
Unb beutft mir felbft bie £ülfe an.

1 2eib tcb um beincS Tanten* willen?

So tft mein Seiben ein ©ewtnn

;
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<So mag aueb gar tue Sociic brüllen,

3cb fann in beine Sßanbc fltebtt:

Dein theures 23lut feblägt alle* tobt,

£Bas mir ben Untergang gebvebt.

5 Du geiebnefr beine liebjte @cbaafe

:

Da» &reu|e mufj ihr ggerfmafrf feon,

JDafi man nicht allzeit flehet fcblafe

JUf)rt Sttetb unb Srübjat bei un6 ein:
Die heißen auch nicht (iebftes .fitnb,

Die t>ir niebt äbnücb werben ftnb.

6 Söcblan ! ich anfl bein Äreufse tragen,

5ÖCÜ t>u e$ übertragen halt:

SBenn bu nur (tebü\ fo magft bu fcblagen

(§s bringt beeb ?u(l nach aller Saft,

©lewcblrbirb^mäbcn (Seelen tf)un!

Sßenn fte nad) aller Arbeit rufon.

580 Sßtet. 2Ber mir ben lieben *c. (11.)

1 s]fl^ct: will rntcb oen ber Siebe febetben,
^ Dte nur allein in 3^*fu tflt?

Unb feilt ich allen Sommer leiben,

Der bier bie #ergen nagt unb fc ißt

;

(So bleib icb immer unbetrübt.

Wein Srcfr tjt, baß mich 3efu$ liebt.

2 Wein 3efu6 bat mir £etl serfebrieben,

Die jjcwnbfcbrift tjt mit ÜBlut gemacht.

Die Siebe felbft bat ihn getrieben,

&a% er fein Sehen nicht gcacbt't

:

(So leb ich immer unbetrübt,

Wein ^ct( i|l, ba$ mich SefuS liebt.

3 mU mir bie ©clt hier tfe£e (teilen ?

Wein Sefuß hat ein ßicbcSbanb.

2BtU mich ber £einb gu Stoben fällen ?

Wein Scfirt hält mich bei ber £anb ;

(So leib ich immer un betrübt,

Wein @d)U| ift, bau mich 3cfu$ liebt.
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4 (Sin anbrer maci ftd) Scbagc graben ;

3n 3^'Üi Siebe bin ich reich,

2Öer wollt ein [eiche 5 ©ut nicht haben,

Dem nicht? auf biefer (Srben gleich ?

(So geh ich immer unbetrübt,

9Mn (Schal* i|T, t)aü mich 3«fu$ liebt.

D t)u r-ergnügte Scfuö Siebe

!

9Äein .peil unfc £f)etl,mein <Scl>a($ unb ^d)U|!
ßrbatt mich nur in felchem Stieb«

;

<Se biet ich allen geinben trug

;

(So fterb ich endlich unbetrübt.

9}Zein &refi t|t, top mich Sefuö liebe

581 3JW- 3 euc& m^ 3 eucl) mx$ ic* (13,)

1 2föc^ m*c' S«M/ «nein« greube
Sebet noch, unt> fco äfft mir $uh ;

2Benn ich tfngft unD Srübfal lettre,

(Spricht er mir gan$ freundlich $vu

9?un, ich null bei 3e[u halten,

3«fus, Sefus, feil c» walten.

2 -2Ba£ ? feil gramen mich ermüben ?

Unfall traq ich mit (Sk'Mitb,

93m mit meinem ®(ütf aufrieben,

(So mir gönnet ®etteö £ulb.
9JJ e n fch en , fe h i cb , ft n t> b e t r ü g 1 i ch

,

Du, mein $«*£« ! -gehe Hüglicb.

3 Mancher Sceunb ruehl hülfe gerne.

•Sein Vermögen ttf 511 febmaeb ;

Mancher $cu.cb'U*€ tritt ren ferne,

Der boeb n>üj*te iKatb $ur (Sacb

:

«Seilt ich nun auf 9ERenfd)en bauen?
Sfletn, auf 3«fum ruill ich trauen.

4 SÖunberltcb hilft ber (Srretter,

(So ben 2(rmen fann erhoh'n

;
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SBunberltcb tie ftctjcn (Spotter

bluffen noch $u ©runbe geb'n.
SSunber @ctt ! bu ivirfts n?cf)l macben,
Dir befefyl icb meine <Sacben.

582 2JW- 3*fu * mein * Steube. (9.)

33. 1—6.

1 CVcfuä xft mein Scben,
^ Dem icb mieb ergeben

gell bis in ben £eb

;

(Sr tft meine (Sonne,

9Xetne gmib unb s2£onne
3n ber preßten 5^ctb,

£eb icb öleid) 3m ©nabenretcb,
(Sc rcerb icb mit ibm regieren,

llnt) bort triumpbiren,

2 Die mit 3*fu teilen,

Sterben mit ibm meiben
3n ber Fimmel 2(u :

Die mit 3efu fterben,

Sterben mit ibm erben

Senen ero'gen SRau ;

3bre £ren llnt) (Siegeslobn,

@inb, n?c ©ctt tue (inget (oben,

lieber aufgegeben.

3 Die mit Sbränen faen,

SBenn Mc SBtnbc mcben,
Die ber fiänb ermeeft,

Serben bort mit Jreuben
(Srnbten nacb beul Selben,

£)a fein getnb erfebretft:

9?acb ber ^üb, Die fie attbie

Dalben wirb jle ®ott ergeben
93Ut be* jpimmeU Scba(5en.

4 D tf)r frommen (Seelen !

Die ibr eud) mit quälen

bringet bureb bie S33ctt;
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Dte ihr öfter* weinet,

Sßenn fein Sreft erfebeinet

2Benn euer) breiig befallt.

£>en£et toeb 93ä tiefem 3od>
2(n tue Jtron in jenem 2eben,

£>te euet) ©ettwitt geben,

5 3Benn Mc Stinten fränfen,

Sc ta0t un* betenfen,
£)ajj nacb ©etteS JRatf)

Sefu| Straf ertultet,

Unt) roaS wir rcrfcbultct,

?(uSgejTanten bat*

kämpfen wir, grjfZit ihm otthtcr,

So wirD er im? helfen fämpfen
Unt tie Stinten kämpfen.

6 Ser>t getreu, ihr £>eqen
23ei tes £reu£e$ Schmerlen,
SMS an euer (Snt.

Sefus wirk eueb trojten,

£3enn er ten (Srtcßtcn

3hr ©efängniö wentt
2Cuf baä nu Jotgt eine Jftuh,

©Ott wirb (äffen nacb tem Steinen
(Stieb tie Senne febeinen.

583 3M- 9>f*im 38
- <27 -)

<8. 1—3, 7,9, 11, 12.

1 tffto ift meine Sonne blieben ?
""^ £eren lieben

Sftir fo wobt unt fanfte tfjat,

Da fie in ten Sinnen fpielte,

Unt) icb füblte,

2BaS für straft man tureb fie r)at

2 2C0er nun empjünt tef) Scfymcrjcn
3n tem £et$en,

DU 2>erfud}ung wäd)ft in mir.
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Unb icb bin aan$ matt $u fampfcn,
(Sic gu b&mpfcn,

53?ctt tcb feine <Sennc fpür.

3 3cb Fann nicht bte £$clt ertragen,

3>cb ttriflS roaaen,

£)aß ich finbe meinen $reunb,
Daß tic [ebroere 9?act)t t>cr Seiben

Sieb müj) febeiben,

£Bcnn fein maebtiej Siebt crfcr>ctnt.

4 «ftatt unb £i£c muß ben frommen
gRügüdb hemmen,

95>inb unb ^eejen r/tlfct nur :

Denn c* femmeri feine Jrücbtc
93te$ bei Siebte

3ur r-cllfcmmenen 9?atur.

5 Saß bir nur ben t()eurcn ©tauben
9Ziemanb rauben,
Unb verharre im ©ebet:

(Schlafe, unb bein ^cr^c reaebe,

Deine ^acbe
Sn bc$ 83ater$ £anbcn jrefyt.

6 Scfu ! cueb in bunfeta SBecjcn

Deinen (Scaen

85$ei! bic "^aebt bc$ ©faubcnS roäf)rt;

Joilf mir, ftatt r-crejebner flacjcn,

ÄtteS traaen,

Sßctl c$ nur bie jtraft vcrjcfyrt.

7 Unb bein *ricb erfjatt bic (Sinne

S3ei mir tnne,

(£r bewahre meinen (Sinn,

Daß bie 9?acbt bureb beine ©nabc
Sftir nicht febabe,

23i^ tet) gan$ im Stcfyte bin.
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584 ^ e *- N ,l fer -Öe^-fd^r unfer ic. (18.)

SB. 1, 2, 4, 5.

1 Qeucb mich, }eüdj mich mit ten 2Crmen
<*-* ^ctner großen Jreuntltcbfett,

Sefus Sbriftirt, tkftn (Erbarmen

|>elfe meinet -Sl6Dta.feit,

SBtrft tut mich nicht nach ttr $tcf)en

2(cb ! fo muß ich öen Dir fiteben.

2 D tu £irte metner Beeten,

«Suche tetn t>enrrte* Scbaaf

!

SBem feil ich mich fonft befehlen ?

ülßecf mtch aus Dem ^iintenfebtaf

:

©uter ^etiler, la£ mtch laufen

üttad) tir unfc nach Deinem Raufen.

3 3eucb mich mit t>en StebcSfetten,

Beuch mich fraftig/o mein (Sott!

2Cch mie tätige, lange roetfeii

OJJacbft tu mir, jjberr 3ebaotb!

3)ccb ich hoff' tn allen Lethen,
2ßenn tu mtch gleich rocUtejt toDtcn.

4 93httterbeqe null ^erbrechen

lieber ihre* &in free ^cbmeq.
-Du wirft tt'd) an mir nicht reichen,

£) Du mehr alö Butter ber.$.

3euch mich t>on tem böfen Raufen,
92acb ttr, 3efu, will ich laufen.

X. 3n Ärantyettctt.

585 Wti. 2Bacb auf mein £evj unt> k. (19*

03. 1—6, 10—12.

1 JJuf, mein (Skmütb unt finge,

Unt) ©Ott fcebopfet bringt,

«Der ttr unt Deinem Seben
SÖßill neue .ftrafre aeben,

4J
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2 3d) loa, r>cr wenig Sogen
2(1* war icb gan$ ^erfcblagen,

£>er Seit? war au*ge,$ebret,

lint) tfngft mit Xjigft t>ermef)ret.

3 »Denn wenn tcb ruben feilte,

2Cucb fenji nu cb laben wellte,

(Sc war ter Selb t>cll <Scbmer$cn,
Unt) nichts als gurebt im £er$en.

4 5) cd) £err ! nach QSaterstreue,

SD'ci tcb nueb (letä erfreue,

Stefft bu für meine Tanten
9Äid) 3ftd)ttgung empfinden.

5 £)u ftrafjt ja nur mit Sflaafkn,

Unt) hart mir belfen (äffen,

«Drum icb mit £cr$ unt) OJiunfce

«Dir fcanr" in tiefer (Stunfce.

6 £) öSater aller Kremmen !

fiaß mein Sofr r-cr fctcb femmen,
«Daß tcb tir wie icb feilte,

Gkrn würtug, bringen wellte.

7 (5$ war ja nichts attf 2iebe,

Die ttcb, e iSotcr ! triebe

£)urcb ^ranfbeit mieb $u lebren,

3u t)ir mieb $u befebren.

8 £)rum tan! tcb für ta* Ghite,

Unt) für t>ie .ftreu^es^utbe

:

$)rei£ fcp ten gBunftct?$&nfetn,

2>tc itreuf? unt» «Scbwacbbeit wenten.

9 &tlf, \>a{i icb bieran teufe,

Unt mieb r-cn Sünten tenr"e,

Daß icb mich tir ergebe,

Unt) tir 3ti (Sfyren lebe.
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586 SKeC. 9>fa(m.42. (15.)

23. 1—3, 5.

1 (3)0tt, bu 2Satcr seil (Srbarmen !

(Schaue, ber tu alle* fiebft,

(Schau Dem &tmmel auf mich ?(rmen,

(Sei) mir, tva$ tu allen btft

;

Du baft ja ein cjnabia* £er$
Unb mtcb änajtet D-uaal unb (Sd)mer$:
Senbc mtcb $u heilen, fenbe

Deiner ?ültnacbt .pelfers £anbc.

2 2eiber ja ! ich bin ein fSünber,

2Bie rotr 9)?enfcben alle ftnb

:

5)cdj aueb eines beiner .ftinber ;

Ob ich ©träfe bab serbient,

Db ich auch erzürnet bieb,

3efu$ bat befahlt für mich :

$ater in bem Sternentfyronc,

©eben*, um 3*f« eitlen, febone.

3 3n mir fteefen beine Pfeile,

Die mtcb quälen Stacht unb Sag ;

(Site mir gti Reifen, eile,

5Benbc r-on mir beine ?placj :

Denf, bau ich aebreeblicb [er>,

Üfltcbt* olS Grb unb 2(fcbe fen,

35oUjt nicht fo im 3crne ftrafen,

Den bu ba|t aus Sieb erfebaffen.

4 3cfu, bu mein 6err unb £etlanb !

Du biffö .«öaupt, unb ich bein (5*lieb,

2fcb mein Scbmeq ift ja bein (Scbmeqc,
2eib ich, leibeit t>\\ ja mit.

3efu ! £et(anb heile mich,

Sfftcine ^effnung fiebt auf bieb ;

2Befter £reunb, bu rcirft ja $reuOe
£abcn nicht an meinem Seifcc.
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XI. gür bie Don ®ott aerorbncten ©tanbe.

a) Jür b e n 2 e b r ft a n b.

587 SRei. L. M. (3.)

S8. 1—5, 8—12.

1 ^)ei$ 2Cmt bet Sebrer, &ccr, ijT betn ;

£>ein feil auch S)anf unt> (£-f)tc ferm,

£)a£ bu ber Strebe, bie bu üebjr,

ÜiCcb immer treue 2ebrer gtebft.

2 ©efegnet feg tfjt 2(mt tinb ©tanb !

(Sie pflanzen &err Pen Mr gefanbt,

33cn Bett $u Seit bein bei(i(] SÖort,

ttnt) Siebt mit if)m unb ©tauben fort.

3 SOSie freut ein guter Lehrer ftch,

SÖenn er, erleuchtet, G5ctt bureb btd),

2)en 3im gern 3 c fu gleich aeftnnt,

fßiet (Seelen für bein 3?eicb gewinnt!

4 £SoM un£, wenn bu aueb uti$ fo Ucbft,

2)af? t)u uns treue Rubrer giebfit,

3)ie weife firtb unb tugenboaft,

3n Sef)t unb Sbat t>ofi ®eift unb .straft.

6 £a£ tbreS Unterrichte \m$ freu'n ;

©ewigen hafte .per er femi ;

@e(bft ferfchen, ob bein 9ßert aueb (cf^rt,

•SßctS uriS ibr Unterriebt erklärt

!

6 Ermahnen, warnen, ftrafen fie,

©C weiare, wer fie bort, ftch nie

3u baffen, weit bu uns ttetbeutff,

3u tbun, \va$ bu bureb fie gebeutfl ?

7 2aj} barum tbren Unterricht,

SÖSeil jffi unb wir auch llrauehetn, ntebt

Verachtet werben ; nimm btdb bann

?(ucb ihrer (Sebwachbeit gnäbig an !
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8 gern fco »on ttitö t>cr Jfreöet, (Sott,

Durch UnDartt" ftY, bureb £aH unD Spott
3u franfen, bafi f!e> ritaS fie tbun,

QJlit feufterwllem .perlen tbun.

9 2Ccb, wenn fte feuften, würbe nicht

Dein Sern un$ treffen, betn Öcricbt?

4öaft Du nicht felbft geDrct)t : wer jt'e

3u fcbmälm fiel) wagt, verachtet im et) ?

10 9Zcin, ©ort wir wellen fie erfreu'n ;

Dankbare fromme £erer fei)n !

>Se führft l)u einft auch unß giialeid)

902'tt ihnen in Dein ewig iKeicb.

588 Wcl. allein (gott m be* £o()e. (l.j

2*. 1—3, 6, 8—10.

1 ^etn tft fca* üiebt, Das un$ erhellt

;

^ ©ein <35ott, Da£ 2Cmt Der Sebrer*

"Beleb ein ©efebent" für Deine SBett;

gür Deines ^ert£ Verehrer !

Dies lehr* \in$ Deiner 4Botcn Sflunb ;-
;

.

(Sc wirD Dem Stecht Uns allen funb,
Un* funD Der SLöea, jum 2cben.

2 O welch ein 2Cmt ! SSetrng unD SBafjii

UnD Softer #i befreiten,

UnD ©eelen auf Der Wahrheit SBafjn,

3u Dir, c ®ett, $u leiten !

3Bie cDet ! aber auch wie fchwer !

Dies ta§ fie fehn unD täcjtich me()r

Den hoben 3*uf cmpjtnbcn !

3 ®ieb ihnen Deiner 30ßet$beit Sicht

;

9^ehr' ihnen alle (Sahen,

Die fie für unfern Unterricht

9Scn Dir empfangen fyabcn !

£aß ihre «ebren wahr unD rein,

geft ibren eignen ©lauben ferm,

3()c Sehen fromm unD Zeitig !
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4 £aß ftc ben 3rrenben ^iirüc!

3u beinern Siebte führen ;

Sbn eifrig für fein wahre* GMücf,

JBefcbctmcn unb auch rühren

!

2aß fie gebulbig ferm, getinb,

Stiebt fteU, noch hart, unt) nie gefinnt

$$te Sttietblinge sen .pirten.

5 Srtfft fie Verfolgung ober Spott,

(Sc laß fie bann mit ^reuben,
5DZtt unerfebroefnem 'DJhitb, o (Sott,

#ür beine Wahrheit leiben !

2)u fenbejr fie ; fie ehren Mob ;

Umfcnfr empört bie .pelle (ich,

sDtc sJBat)rl)eit $u vertilgen !

6 S3elobnc fie, unb auch febon hier

;

Dein 'Segen fen mit ihnen !

£)ccb laß fie, ohne 2obnfucbt, bir

Unb beinen Arabern bienen !

Saß fie ren feinem, ®ott, betrübt,

£^on allen heiligen geliebt,

©eehrt t?cn allen werben !

7 2Benn fie mit (Sifer unb getreu,

Durch beine? (Reifte? GJaben,

(Sinft r>cn ber Sünbe Snrannet
befreit tüel Seelen haben:

(Sc laß am Sage bes (Bericht*

3m ©lan$e beines ?(nge ficht*

(Sie leuchten wie bie Sterne

!

2 Cor. 6, 93. 3. 4. iaffVt urni abcv 9ttfmftirö urgent rlfl

2fergerntfl geben, auf :c.

589 ^ el - 9t» » *»&*" a3e 2Bafret. (10.)

1 Ccbr, bte ihr ©Ott nun tienet,

^ »Der euch mit ihm rvrfübnct,

93cn>cipt euch, roer il)r fenb,
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3m Sctbcn tragt gcbulMcx,

3m Sßanbel lebt unfcbulbtg,

Daf* ihr ®ott mehr als 9Jtenfd)en fcfyeut.

2 3m jtampf fenb helbenmüthig,
(Senb Eeufcb, gerecht unt) gütig,

Dient ©ett im (eU*gen ©eift,

3eigt unaefdrbte Siebe

3n ®otti* jtraft unb triebe,

Unb in bem 2öcrt ba$ Wahrheit ^etßt.

3 9iebmt, als be$ £ei(anb£ Jtnechte,

3um (Streit für feine Stechte

Die ©äffen in bie £anb,
Durch C£hre unb burch Scbanbe,
Der Sßclt afö Unbekannte,

Doch ®ott unb (Sbriftum rooht befannt

4 (Scheinbar bem Sob gegeben,

Unb ftche nun, mir leben ;

(Skjücbtigt, bech nicht tobt,

?{($ traurig ob bem Seibe,

Doch allezeit in #rcube

;

Die Jreubc bleibt auch in ber Sflotf).

5 3af)lt man euch $u ben 2(rmen,

3bt fepb nicht $u erbarmen,

3hr ferib unb machet reich,

3hr fcheint ai* bie nichts haben,
Unb habt bie großen ©aben ;

Denn roaS ü)r habt, ba$ bleibet cud).

6 &crr, ber bu mich serfübnefr

9Jttt beiner .ftraft mir bieneft,

$)ftan$ folchen Sinn mir ein,

(So wart ich bein in Srcue

;

Dir bient man ohne JKeue

;

SÖo bu btfl wirb bein Diener fepn.
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590 3JW- 2Ser mir fcen lieben ie. (1!.)

85. 1—5, 8.

1 ßjicb ihm, c äSater, ©nab unb Gräfte
3u feinem ?(mt, ü^cruf unb ©tanfc,

S&m, ben juni ^rcfcigtämt&(Md)&fte
£)u un* f)aft anär^tg <;ugefanbt;

Jbttf bu ihm fdbft, fe wirb allein

(Sein ?(mt an un* gefegnet femt.

2 2a|5 auf fein spflanjen unb Skpteflcn
£>e6 (Seiftet .ftraft t>on eben her

3um fteten (Segen auf utr$ fliegen,

Unb bejneS Wertes .ftraft vermehr,
«Daß c? für jenen (Srnbtetag

Jrucbt bunbertfalttg bringen mag.

3 ®ieb, ba$ von biefer ganzen fteetbe,

JDic bu ihm jefct hall anvertraut,

.Stein einiger r-ertcren werbe,

Unb ^a§ fein sI$anbe( unf erbaut ;

£)aß un$ fein Vertrag überzeugt,

Unb auch bie grcf'ten Günter beugt.

4 £aß tfyn mit beinc* $etffe$ Waffen
£>er Wahrheit Jetnfeen n/tberfteljn ;

Unb muß er Safter hart befrrafen,

Saß ihn auf Wenfcbengunft nicht fehn.

Wieb, wenn er treftet, .{traft UnÖ Sicht

;

UnS felfenfefte 3u verficht

!

5 .ftniipf ;uvifcben ihm unb un$ bie 93anbe
©er 8tebe unb Verträglichkeit.

935a 5 ihm gebührt in feinem Staube,

(Scn jeber ihm $u thtttl bereit!

55er ®ctt unb fein £§er! (tobt unb ehrt,

Der batt auch feine Diener wevtb.

6 £aß aueb bereinft ihn, unfern Lehrer,

O GJett, 311 beiner fechten ftelju ;
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Unfc (oft un* alle, feine £ercr,

9Wit ifjm 311m .öimmelreicb etngcfyn.

2)a werben wir uns ewig freu'n,

Unb ewig mit t^ui feiig fciyn.

591 SM- £> 2)uvd;brecl;er aller 33anfc>e. (22.)

1 ßjuter gCRetftcc ! um $u lehren,

2aß tinis beine €>d»ü.(cc fepn f

SfttcbtS 1111111' unfern ^inn betheren,

SBaS nur jtlang ifl ebne Skbeitu

(Seift unt) ©cele webt $u Rieben

Unb gum üeben^weef 411 rpeif)'ri;

£>a$u taf* un£ ba$ £kmüben
Eifrig, roeif unb beilig fcim !

•2 Cef' Km echten .Stern be£ Sßabrcn,
©rc^er 2ebrcr, 3efu Gbrtjr,

©einen (Seift uns offenbaren,

.©er ber ®eift bet SOSabrbett irr.

(Statt unb bid) in Jlvaft ernennen,

@ei) un5 bccbite 2Btffcnfcbäft,

Unt) in beiner gtebc brennen,

£)a* feu unfer* sl£irfens greift.

* SBtogcSSßttTcneSüHe blabct,

llnb bae wärmfte £>cr$ wirb fatt.

«peil bem Gkift, bec reblicb fpabet,

2£enn im |>eqen Ctebc rodfit

!

JqixVqz uns in betner j&nbTfeeit.

&immetvwabrbeit tft bein sI£ert.

Unb fein Settflern leuebt tft Klarheit

Unf! fttS in besfptmmels $ort

!

592 CSHet. 2Bte fcfj&n leitetet tvr ic (7.)

1 S") Scftt, £crt ber joerrtichfett!
^ £>u .ftonig beiner (Sbriftenbett,

£)u Jötrtc beiner beerbe

!

Du (iebft auf bie erlegte ©ett

;

fteflierft fte, wie c$ bir gefallt

;

©ora,jt, bajj fie feiig werbe.
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93en btr Sin'j wir ?{ucb erwählet,

3uge$äblet, Den (£rlo&ten,

•Die t)u fernen willft unb trejtcn.

2 Durd) bieb unt) beine* ®etjie6 Jlraft

SBirb unfern Seelen .peil gefebafft,

Sßirb Segen un$ gegeben.

Durd) guter treuer Lehrer Sftunb

Sljujt tiu den SBeg be* £ät$ un$ funb,
Jührft uns $um ew'gen üeben ;

Sßenn fte Uns fjic Wahrheit lehren,

Srojl gewahren, SBc wir leiten ;

Unt) gum jptmmet zubereiten.

3 Sßebl! webt bem Bclfe, bas t)u üebfi,

91 acb deinem Sinn ihm Wirten gtebji,

Die 06 ^uin .punmel führen ;

Die auf bei Gebens rechter SSafyn

91ad) beinern £>erbilb gebn reran,

Unb beine Sebre gieren !

Sorg becb Stets noch, DaH bie beerbe
©tödflidj werte ; Dag t-en Seelen
©ute -gübrec niemals fehlen !

4 2Btr nehmen bier t>on betner £anb
Den Lehrer, ben bu uns gefanbt.

£err ! fegne fein öefcbäfte

!

Die Seelen, bie (idj ihm ivrtrau'n,

Durcb Sehr unb 2eben $u erbau*n,

©teb SSeisbeit ihm unb .Gräfte,

Sehr ihn ; jjöitf ü)ut, Sbun unb leiben,

Dulben, ftreiten, 5*ten, wachen,

Selig ftcb unb uns £ii macben !

5 £crr ! beinen ©ctft lau auf ihm rulj'n ;

üafi ihn fein 2(mt mit jreuben tfjun :

9Jid)ts fei), was" ihn betrübe

!

£öenn er uns beine Wahrheit lehrt,

©icb uirt ein ©et$, bas felgfam bort

;

(Sin .per} ?eil treuer Siebe,
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Üebrer, £orer, Saß in greunbfchaft

Unb ©cmeinfcbaft 2(uf bicb feben,

Unb ben 2Beg gum £imme( geben.

6 Sßenn einft bein großer Sag erfebetnt,

£a£ unfern Sebrer, unfern jjrcunb,

Uns bir entgegen führen !

Die (Seelen finb ihm $uge$af)lt:

2(cb, ach ! ba6 bert nur feine fcf>(t

!

Saß feine ihn verlieren

Scfu ! £tlf bu : «Biet bie &anbe,
• Daß am (Snbe ^olrt unt) beerbe
Sreu t?cr bir erfunden werte

!

7 <Ser> un$ gefegnet ßneebt be$ £errn !

Der femmt im Hainen unfern £errn,
3n Sefu? SbriftuS tarnen !

$?reunb ! >I>ater ! nimm unS bei ber £anb;
Jübr un* juni ero'gcn >Bater(anb

!

®ett mit bir ! Knien, Urnen !

9Äit btc (55ebn mir Durch bie Reiben

Dtefer 3eiten 3u bem ?c&cn
&a$ unfunfer G5ott nntl geben.

593 SM- O ®ctt fcu frommer :c. (12.)

1 Sßerfobner, Sefn (Sbrift,

Unt) Lehrer unb ^egterer!
Sep gnabig unferm $(ehn,

Unb fenb un$ treue Rubrer,
9)ttt beinern ®cift gefatbt,

©cfinnt nach beinern (Sinn,
Unb gteb, baß unfer &etl

SJgt SKuhm fei), ihr (55eminn !

ö Saß beiner Wahrheit Sicht

3n ihren Sehren brennen,

Unb beine QBabrhett, #err,

93 cm fünftem Srrtbum trennen.
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3hr, Ute geweihter «Ehtnb
©cd beincr Öhre reit,

Unb jetpe beinern *8elf,

Sßic e$ bieb ehren feil

!

3 ©ich beinen guten ©etft

3n ihrer aller (Seelen !

(Sin fyeri, r-en ihm belebt,

28trb gute Sßegc wählen.
Saß un$ be* (Glauben? .Kraft

2tn ihrer Sugenb febn,

Unb fc an ihrer £anb
3)en $Beg bes Sehend gehn !

4 2)u felbft bewaffne fie

3u betnen beiPqen .Kriegen ;

®teb ihrem SBctte .Kraft,

®a$ Softer 511 befiegen !

3hr (Segen, 6crr, ihr <SlM
Unb ihre teilte fen

(gerührter @ünb*r Schmer^,
Unb gfaubcnssellc ÜKeu !

5 £)ir zugeführt bureb fte,

ßajj uns öcn btr nicht weichen,

2fuf ba$ wir bermafetnß
£)a$ große 3ie( erreichen,

3)a$ bn un? r-orgejtecft

!

©et) bu, 6err,' fctbjt ihr Sehn
Uilhicv in btefee 3eit,

Unb etnft r-cr beinern Shrcn !

594 2M & ift (jettnfttcfy an \m g«t (1.)

1 SYCMe liebft bu bech, c treuer ©etil

Die ^enfehen auf ber grbett:

£u laffdt ihnen bein (Bebet

Unb Tillen ftmbbar werben t

Du pflanzt bein fc theureS SfBort

2)urcb$ 'vPrebtgtamt beftanbig fort,

£)a$ un$ $ur SBttfft leetet.
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2 Sftun, £err ! Du wollfi: uns gndDig fenn,

UnD immer ^cforer geben,

3)ie fyeilig, unt>erfälfd)t unD rein,

3m kehren unt) im Heben.

Verteil) unö Deinen (Seift, Daß wir
(Sie freubtg boren, unt) alliier

2(ucb ()eitig Darnach (eben.

3 Haß unö t>en Hebrern, fo Dir treu,

©ef)orfam ferm, fie lieben,

Unö ihnen ohne .peucbelei

3u folgen, treulich üben :

<Sie wachen, auf Deö £errn 53efef)l,

UnD matten wegen unfrer (See!

(Sinft Kbwere Rechnung geben.

4 Regier uns auch, Daß wir fie nun
£$er[ergen, lieben, ehren;

&a\$ fie ibr 2(mt mit JreuDen tl)un,

Unt) nicht mit Seilten lehren:

£)enn folcbeö tjl unö \a nicht gut,

SBenn jemänt) ihnen Hebels thut

;

£)afür be()üt unö gndDig.

(£ t n c ö £ e fj r e r S 3uruf an Sichere,

595 SN**"- ® ott toWä machen, fraß :c. (22.)

1 ßemm, o SünDer ! laß Dir ratfyen ;

Diuntn Die 3ucbt Des ©eiffreö an *,

•Jolg Dem treuen (Seijl Der 'JnaDen,
£)er Dich balD erleuchten fann.

2 (SünDer ! laß Dich Doch erweefen ;

gang' Die SchulD an }u bereifn,

(Sonft wirD Diefer Sag 511m Scbrecten

23iDer Dich ein 3euge ferm.

3 $ßotlt ihr meinen SBunfd) erfüllen?

(£mer 2Cnbücf macht mir (Schmer^
2Ccb, beDenüt um (Lottes willen,

3efu6 wirbt um euer £er$

!
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4 jtann euch £ell unb 2ob nicht fchrerfen,

(Sc beflaa, ich euch recht fefyr

;

3efu Oiebe auch nicht werfen :

Söas ifl Denn für £etfnuna, tnefyt?

5 Sßotlt ihr euer £erj jufchließen

33er Dem angebotenen ©ut?
2(ch, fc müßt ibV* ctvig böpen

Dort in jener gfeuerSglutf)

!

6 2Crmc (Seelen, 3e|W labet

(Such noch lieberell $u (ich ;

SGBtll nicht Daß ihr euch felbft fehabet—
(Sünber, femm ! er rufet Dich.

b) g ü r b i e <& ch u l e n.

596 3JM- u,1 fer Steter im £immelreicty. (30.)

1 §S SSatcr ! ber fe tuet $u gut,

Uns, feinen armen Äinbern tfjut

;

Sßtr banfen Dir burch beinen (Sefyn,

HU unfern lieben ®nabentbren,
»Dafj uns bie Schulen offen ftebn,

3n welche roir mit Jreuben geb'n.

2 2Ötr femmen btinb in tiefe aBett
Unb rotffen nicht, roa$ btr gefällt";

Sßit fcVnncn ohne Unterricht

Den allerliebsten Jbeilanb nicht:

Der Sinn t»erfleht nicht, rva* er fett,

ttnb unfer jperj iil Äeäfyett roll.

3 Drum gtebjt bu un$ (Gelegenheit,

D £3ater ber <ßarmber.$tgfeit

!

3u lernen, tva5 ein wahrer Gfyrift

23en Dir gu ivt|fen fcbulbig tft,

Unb (enfft ben tborf)ett$i>ellen (Sinn

Durch gute 3ucht guni Outen hin.

4 £err 3efu, großer .ftinberfreunb !

Du roarji bem DflüjJiggange feinb,
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£>u fafjeft bei ben Lehrern bort,

Unb I)6rtcfl gerne ®ettcö ©ort

;

©tum naf)tnft t>u auch an 3Bei$f)cit $u:

2(d) gteb, t)aß ich bergleicbcn tbu.

5 D rjctf'gcr- (SJctft ! treib meinen (Sinn
sfljit Jreub unb 2uft §nr (Schule bin :

Saß mich fein jrttt unb fleißig fle^n,

§166 meinem Jöerjen Weisheit ein ;

®Ub, Üa$ i:b fromm auf biefer (Srb,

Unb bort be$ iutnmcfö t&tbt merb.

(Segen guter üefyranjtalten.

597 Wel C. M. (4.)

1 5yrr ' unfer ©Ott, bieb (eben mir
** «OTit lautem ^)rei9 unb Dan!

!

Stebretebcr (Sott, mir banden bir

9J?it frohem Sobgcfang!

2 2>U (äffeft gute (Schulen blübn,

3um QHticf für SBett unb Staat;
2ä£t junge OTenfchen ba erjicfyn,

Sabril fie ber Sugenbpfab.

3 2aß unfre Schute fernerhin

£)er 5Sei5hi'it Sempet fevm ;

Saß (Gottesfurcht unb frommen (Sinn

3br 3hibm bei allen ferjn.

4 SSeqlücfe unfre DbriqrYtt,

SBclobn ber Lehrer £reu',

©ieb, ba$ noch in ber (Smigfeit

Sie (ScbuUcit un* erfreu.

c)
Jjf

ü t bic £) b r t g f e i t.

598 SM- Craf ift t>arf £eil \m4 fommen frer. 1.)

1 3^anf fir, £crr! für bie Dbrigfeit!^ £)u aal'ft fie un$ auf (Srben

SRit 2BoMfton& unb mit Sicherheit,

Durch fie beglücft $u merben.



656 gur bie ^brigfett.

53erteih ihr ^Bctöbcit, Sricb unb .^raft

3Ba6 rvabre* sI3ob( bem £anbe fdjaftt,

9Jht Sorgfalt malzunehmen.

2 ©leb, bafi fte gteuf) geftnnet bir,

Uns raterlicb regiere;

Dafj jeber Bürger unter ir^r

©in ruhig 2eben führe.
Saß fte ber itnfcbutb 3u flucht fern,

Den Geblieben im 2anb erfreu'n,

Dem Unrecht fraftig (teuren,

3 93efcbirme fte bureb deinen ©cf)u$,

Daß, Mc ihr liebelt gönnen,
50?it ihrer 2iit, mit ihrem Srufe,

3hr niemals febaben fennen.
£Kie fehle jeber guten Sbat,
Die fte ftcb sergenemmen hat,

Dein fegnenbe* ©ebeiben.

(55 e r e cb 1 1 g ! e i t erhebet ein SB ß l £

599 SÖW. L- M, (3.)

1 fternt immer heiter, roa* bcgtücft,

-Söa* ^enfeben abelt, hebt unb fd)mficft ;

SBaS jebcä QSetf unb jeben (Staat

(Erheben unb erniebngt hat.

2 (5$ tfl ber Sitten «Hctntafctt ;

(5$ ift beS fechte? .öeiltgfeit ;

(£•$ tjt, wenn l^u, Religion,

Die £tttte fcbmücfejt unb ben Shren.

feierlich t ei t bc* (5 ibfcb rou r $.

600 2M- 3 e fu «* mcin < 3u\?ev|Tcl;t. (8.)

] ^yUtg, heilig fco ber (Sib,

~ Gucb ihr'Ghrifien, wenn ihr febrooret;

furchtbar t fr bte £eUtgfctt
p

Gutes Stiebtet*, bet ta boret;
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gurd)tbar aller Sügner getnb,
£ier unb wenn er einft crfd>eint.

£Öenn tf)r eure £anb erbebt,

£>ann ergreif ein petita, ©ebreefen

(Sudler ihm, unb benft: er lebt:

($r mirb alles bod) entbeefen,

2Bas betrug unb £itf öetfteUt;

(§r, ber Siebter aller SBelt.

^agt: für aller ©elt ©eminn
&cb ict) nict)t be* £er$en$ 9tut)c,

Ütttcbt b\e Ueber^eugung bin,

3)aß gerecht ift ma* id) tbue

;

3)a£ mir, ma* mein ®ott bcjüebtt,

9J*ebr als meine Neigung, gilt.

*Dann t)arf td) ju @ctt empor
£3 oll jßcrtrau'n unt) Hoffnung fefyen ;

©nätug neigt er bann fein £)t)r

Allezeit 511 meinem Jleben.
(Sr, Der &m, Der Lügner geint),

3ft mein £>ater, ift mein greunb !

d) g ü t b e n $ a u $ j! a n b.

tcbia£ 8, 03. 6. Und }t? jUnoen auf itnfc beteten (Teipt.^,

t>af |te ©ott bellten tootlte.

001 »rt. C M. (4.)

1 g{uf euch wirb (fettes ®egen rubn,
(£r bat tön euet) gemährt

;

. Seht bin unb macht bureb frommes Sfjun
(Sud) Ditfe* Segens roertb.

2 .©er jperr erfüllt, roa$ er r-erfpracb,

©ein Jöctl feilt ihr empfab'n ;

jtommt ihr mir Dem ®elübbe nad)/

2)as ihr Dem £errn getban.

3 36m beiligt nun 53eruf unb @tanb,
3bm heiligt euer 6er3,

,

43
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Unt) folgt ber Rettung feiner £anb
£)urcb $rcuben unt) bureb ©cl)mer$.

4 2M$ ibr ben Üauf bot ^tlgcrjctt

Diacb ©ottc6 Sßittcn fehltest,

Unt» ihn in feiner £err(ict)tat

(Stuft febauet roie er ift.

£ ä u 6 1 1 ch c ©otteSöereljrung.
1 Qftcf. 18, 23. 19. 2)enn td) tueif, er Witt» befehlen fei.

nen Wintern, :c.

G02 2JW-
4^ e ^eufc^en muffen :e. (13.)

1 9£ud) $u |>ättf unt) in ber «Stille,

Ghrift, wgijj ber 2(nbacbt nicht.

(Sic führt t)icb $ur Scgcnsfülle

;

Sie i|l eine fcfgc Pflicht.

$or ©Ott täglich mit ben deinen
Dankbar im ©ebet erfebeinen

iBrtngt tuet £cit unt) .dimmcUluji,

Sroffunb iKuhe beincr iBruft.

2 ©ottteft t)u nicht ben erbeben,

£>cr t)ir täglich (ButcS febenft,

£)cr t>ir friftet ©lücf unt) Scbcn,

Unt) in Siebe betn gebenft,

ßannft &u Rettung reu ben (Sünben,
Jrtannft tut neue ©nabc ftnbcn,

SBcnn bu nicht $u ©Ott hinge hfl,

Unt) um £utt> unt) ©ndfcc flehft?

3 SOBc(d) ein feacne^ctl ©cfcbdfte

3ft ein bauliches ©ebet

!

SJiutb Sur ?(rbeit, 2uft unt) greifte

©iebt ©ott bem, ber $u ihm fleht.

Stiftung in betrübten (Stunbcn
.nahen gromme ftctä gefunben,
3>'.? im ©ottesbtenft Vereint,

(Stille 3()räncn i()tn geweint.
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4 Drum, c (Sf)rin\ ein jcber borgen,
SebeS Kbenttf SRu bereit,

(Sine (Stunde frei t>on Sergen,
(Sei? t>er allen (9ett getvetb't

;

93cte ftets, bet* mit ben deinen,
®ett bert'* unb erfreut bte (Seinen

;

2Ccf)tfam ItcS bie beifge (Schrift

:

(Sie lehrt, ma$ betn jg>ctt betrifft.

603 WeC. L. M. (3.)

1 (Rctt! beffen üebcr-ellcr ftatb,

£>cn (Sbeftanb gefttftet bat:
9Kit (Segen roeibeft bu tbn ein ;

Saß tbn auch ftetS gefegnet fcpn.

2 £)ctn (Segen ftty aud) biefen nicht,

Die bier t>ot beinern 2(ngcficbt,

SSerbunben bureb ber ($be iöanb,

(Sieb £reu gelebt mit 9#unb unb £anb

!

3 €Oltt ®nabe febau auf ftc herab,

£)aH fie jufammen bis in'i ©rab,
Verträglich, freunblicb, gleicbgefinnt,

33er allem gettesfitrebtig finb.

4 Saß fie aU Shriiien lieben bieb,

Saß ftc ati hatten lieben ftcb ;

SScn Untreu auch im Jbcr$en rein,

Unb teufd) in SSert unb ^Serien feim.

5 3ufammen laß fie bir t»ertrau'n,

Sufammcn ihre (Seel erbauen !

Sufammen beinen üKubm crheb'n,
Unb beinen Segen fieb erflehn.

6 (Smpftnben unb erfahren ftc

£)e$ Sflenj'Vben HUnt Call unb mhb ;

<Se trage jeber gern fein Sheil
3u feinet (hatten Srcji unb £ett
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.7 tlnb trennet etnit auch ftc ber Set),

©o fei) ihr Sreft, bap unfer ®ett
3Mc, welche biet (ich treu geliebt,

(Sinanbcr ewig wieber gtebt.

e) 93itte ber Altern für t r) r e Jtinbcr

: :<ttof> 12, 33. 24. £a(re Mefe 2Betfe für fckb tttft fceint

Linker ettnglidj.

^i04 SWel. SRinge te<$t teetut «. (22.)

1 ßommt becb, c tljt lieben ^inber !

Äcmmt unb zaubert langer nicht

;

Jragt becb nach bem ftrcunb ber (Sünbcr,

©ud)t einmal fein 2Cngefid)t.

2 Gebaut bic auSgeftrccftcn 2(rme
<B(tcft ihm in fein £er.$ hinein t,

©cht wie wallt c* neu (Erbarmen !

SBctcbe ©lutf) fann jtttFcr ferin ?

3 (Saat, wann wellt ihr euch befchren ?

2(cb, wann wellt ihr feiig ferm ?

Unb wann bringen 3efu Sehren

(Snblicb noch ttTS £erj hinein ?

4 Stellt ihr euch nicht halb bequemen,,

£>a$ am .ftreuj erwürgte gamm
(Such $um Jocilanb anzunehmen,
Sa $um ©eelenbrautigam?

5 £crt: t^c fenb bc$ ?ammc£ SBctrtc

;

Drum rergeft er (Schweife unb #Mut,

.ftommt beeb halb, ach femmt noch heute!

&emmt fo habt \W* ewig. gut

!

6 2Ccb, wer wellte nun nicht femmen ?

(55ettc$ Samm, t>a hafl bu mich

!

£>u haji mir ba$ £er$ genommen ;

Metrie (Seele fudjtf bid).
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7 Dir will icl) mid) ganj t>erfd)rci6cn,

(Sucbe mid) unt) nimm mid) bin

;

Dein gu fei)n unt» Dein $u bleiben,

@el)itct ftd) mein ganzer (Sinn.

8 Deffne Deine tiefe äöunDcn,
ihn t>er SünDer grcijtaDt ftnD

;

(So baft Du Dein <Scbaaf gefunden,

<Se bin id) ein fcfgcö ÄtnD.

605 2JW. L. M. (3.)

53. 1, 2, 4—7.

1 jT)ie JUnDer, Deren wir un* freu'n,

<SmD alle, ©ctt, unt) SSater ! Dein ;

(StnD Deine belle ©ab, o Jperr

!

Jöewabrc fte, J8armber$igct

!

2 sffienn treuer (Altern 2iebc fud)t,

(Sic aufeujicbn in Deiner 3ucbt

:

<Se fteb, Damit fte gtütflid) fei),

€Dltt Deiner föet^it tbuen bei

!

3 (Skfegnct fei) tbr Unterriebt

!

ßap fte Durcb Deines SBertes Sid)t

Sieb reebt ernennen ; la£ fte nie

(SJefäbriicb irren ; leite fte

!

4 3m ©tauben macbe fte gewiß,,

iöewabre fte öcr 2Cergctnip,

UnD nnDcr Der söetfübrung 8t(l,

Seit 3efu$ tbr (Srlcfer tff!

5 £itf, baf; fte Dieb cm jeDcmDrt
$or 2(ugen fjaben unD Dem äöcct,

UnD fteb befleißen icber$ett,

£)er SugenD, 3ucbt uuD grommigfett

6 2) afi wir in tbnen 6t)tijten febn,

£)ie frcuDig Deine SBege gefyn,

UnD Bürger einft öett Suft unD SRutl),

3u tbun, was eDel ifi uuD gut!
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606 Wti. 2Ba$ *«f mei» fyn «»t> W. (19.)

03. 1—4, 10—13.

1 5Vtf/ £ ctr ' ^aß un frc 3ugent>
^ 3n ©ette6furd)t unD Sugent»,
3um £immel, auf Der C£rDe,

£>on uns erlügen iverDe.

2 Saß un$, $ttx, unfre g) flickten

(iü'treu an il)t t>etrid)ten,

llnt) jle $u Deinem ÜKubme,
C£T5ict)n $um ß()rijicntl)umc.

3 2Me äöett mag ifjvc hinter
£$.er$ieb'n, unD funft'ge ©ünber
Der sJtacbn>elt zubereiten ;

iln$, Jperr, [oll Dein sißort leiten.

4 2£tr motten Dir $u ebren

(Sie auf3tcr>n / unD fie teuren,

£)aß fte gern Deinen ^Bitten,

55 cn Äint)()eit an, erfüllen.

5 Saßt, (Sltern, Sefu Seforen

grül) eure hinter boten ;

öeftrt SBeisfjeit, 9)fUd)t unt) Sugcnfc
(Sie febon in früher SugenD.

6 2ef>rt fie Da* Jöefe baffen,

2(uö Pflicht e$ unterlagen,

£>er (Settesfurcbt fub weifte»,

Unt) fid) De6 ©uten freuen.

7 Ded) feilen fie fo baumeln,

@o müßt t()r felbft fo manDeln,
Unt» müßt $ug(eicb mit ibnen
(s>ott lieben, unt) iftm Dienen.

8 Dann wirb jid) (Lottes (Segen

2luf eure JtinDer legen ;

Unt) etnft fönnt il)r mit greuten
$on frommen JttnDern fcbetDen
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(Stmafynung an b t c 3ugcnb.

607 2JW. £> 2)uvd;bvea>v attee :c. (22.)

1 öinber, eilt, euch $u Gefeftrcit !

.
'

Sefus liebet oer ber &hür ;

(Seine (Stimme täöt er boren

:

„®ieb, mein Sohn, bein £er$e mir!''

Sbm müßt ihr b&s Saröert geben,

5)a et euch fo freunbtieb leeft.

ÖBabrtkb, langer nüberftreben,

Stacht euch enbtid) gan$ üerftoch.

2 Sft nicht ba* [eben großer Schabe,
£>ajj ihr je bie 3ugenb$eit,

O&ne ©ctt unb feine OBnabe,

3ugebracbt in Sieberbett ?

2(cb, ibr habt ben sbunb gebrochen,

«Der ja bei Der Sauf gemacht

!

£Ba$ ®ott bamal* ift verfproeben,

£abt ifjr freventlich öerad)t*t

!

3 Sann fevb ihr gewiß verloren

SBenn ihr fort in Sünben lebt,

Unb nicht werbet neu geboren,

®otte* fSkift nur nriberftrebt

!

3)enft, wann ibr fevb eingeladen,

£at man'* ba nicht oft verfvnrt.

Saß ber treue ®etft ber (Knaben,
.kräftig manche? &erä gerührt ?

4 3*fa JCKr$ ift voll Erbarmen
S*$t noch, rote e* immer mar !

2£cb, er reichet yn euch ?lrmen
(Seine beiben £antoe bar

!

SBolU ibr e* auch beute wagen,
SOlcnfcben, ach, beftnnet euch !

ttnb ibm btefc Wtt abfcblagen?

7£cb, fo fei)b ibr Steinen gleich '.
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£ t n b e r für i I) r c (altern.

608 20W. 3" ef"^ »»**«« 3ut>erficfct. (S.)

1 ßtett, mein ©Aepfet ! ©anffegbit,
£)aj} bu ©utcS, fcetti unb geben

Darob fo (lebe (Sltcrn mir
.paft au* lauter (9nab* gegeben :

?Cud) mit großer ©ütigfeit
(Sie er()äü|t bi* tiefe Seit.

2 £err ! ber bu fte mir erfabft,

Du baft fte auch mir er hatten.

2ajj, bei ihrer (Sera, unb ßajl,

Shten (Sifet nicht erhalten.

Segne fte unb ibre TOüf)/

Secjne unb erhalte fte.

3 belebe 2Bebltbat ift'S, bog fte

Shren beften gteiß mir fcben!en,

Unb mein junget £er$ febon früh
>£en ber Sünb aufs ®ute lenfen ;

Stete auf meine SEBege fcbau'n

Unb an meiner 2öet)tfabrt bau'a

!

4 Sollt ich fc tnet SBcMt&at nicht

Smmerbar $u &er$en nehmen ?

JDcd) ber oft öerfaumten Pflicht
s)3?üp ich, ®ett ! r>or bir mich fchame

£3 mte tief befebeunt bin ich !

?lcb, mie franst mein UnbanE miel)

!

5 3efu6 ftctlc ftcb mir bar,

(£t, ba* SBctfpiel frommer .ftinber,

(Sr, ber jperr be$ $tmmel€ n>ar /

(SetteS 'Sohn, bat Jöeil ber Sünber,
C£t mar boeb öcn .ftinbheit an
Seinen Ottern unterthan.

6 Sreube fei) c$ bann auch mir,

Jetcjfam feim, benu tat i)l biUicj,
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Unb öefättig, ®ött! tot bir.

OXad) t)u felbft ba^u mich nullit

!

sIßet)t mir! bcnn c€ nürb aud) mein
3)etn öet(jet{met (Segen fev)n.

2Clle$ Ärcu$ mach ihnen leicht;

SSater ! hilf c* fetber tragen,

Unb wenn fte it)t 3te( erreicht

Un bem (£nbe ihrer Sagen,
So gieb t)u t>cr beinern &hron
3l)ncn froaftnet (altern üefyu.

a) Set Reifen.

609 2JM« ^vjlid; tlnit mich :c. (6-a.)

1 <£>id) lütt ich, ©ett ! bemeife,

SBte gut bu'» metnjt mit mir,
s$eg(ücfe meine Steife

;

Senn ich vertraue bir.

2Cuf allen meinen JSegen
•sBegleite öaterlid)

ÜRit beinern @cbu| unb Segen,
$ftit beiner Jpitlfe mich.

2 3d) bin in beinen £änben,
3)ejj feil mein $>erä jtd) freifn

:

£>enn bu fannft SRettung fenben,

2ßo mir (gefahren eräu'n.

,

s3in ich bei bir in (Knaben ;

So furcht ich nichts, e ©ett

!

Qu roerjtejl allem Schaben,
$Kein £elfet in ber £ietb.

3 So null ich benn mein Seben,

(Detroit unb wohlgemut h,

£)ir, $ater ! übergeben, .

Unb beiner treuen .put.

Erhalte meine Gräfte

;

SBegtüde meinen gleiß,

llnb meiner spf(icht (^efchäfte,

3u Deinem &ubm unb spreif?.



<><tö Äinfcer für tyrt (Eltern.

4 2a£ Dir aucb meine Sieben
3um©cbufc empfehlen femt;

Sfcidjt* muffe im* betrüben
;

Dein Srefr uns ftetf crfrcu'n.
UnD feben wir un$ mieDer
3n Shib unb SBcblergebn:

2Bie feilen unfre lieber
Denn Deine £u(D erfjofm !

1

1

b) 2Jm ©c&urtStag.

610 3JW. Olun vu(;en ade 2Bfu>r. (10.)

1 <T)ir Dan! teft für mein Seben,
©ett, Der Du mir* gegeben,

3* weif) es ftnDlid) Dir

!

Du r)a|l Durd) £u(D bemeaen,
SRicb au» Dem 9ttd)ts gelegen ;

Durd) Deine ®üte bin ich bter.

2 Du, £err, baft mich berettet

;

9Jttd) öäterücb geleitet,

SiS tiefen tfugenblut
Du gabft mir frebe Sage,
UnD fclbfit Der üeiben Page

£$erwanbelft Du in waljreS ®tötf.

3 Du fjorteft feben mein ©ebnen,
UnD $äblteji meine Sljränen,

(£'b ict> bereitet war ;

@b id) 911 feim begennte,
UnD $u Dir rufen rannte.
Da wegjr Du fd>cn mein £&cif mir Dar

4 Du taßt mid) GJnaDe finben,
UnD fa()(t Ded) meine 6ünDen
Berber öen (Swigfeit.

•£> £cd))ter, weld) Erbarmen !

Du forgeit für mid) ?(rmen,
UnD bt|r ein jßatec Der t>er$eibt.



5 #ür alle Hüne Sreue,

Der tcb mich glaubenb freue,

eebfinget bir mein ©eift.

gftit ift ba$ Qrö&t' ©efebenfe,

3)a9 icb bureb ihn bieb benfe,

Unb er, betn ßinb, btcb, Eatcr, prctfjt

!

6 Daß bu mein ßeben frijtejt,

s>72it feinet äraft mich vüfteft,

Dies, äSatcr, ban! icb t)tr !

Dap midi bein ffitfrt belebtet,

3um 93effern tctqücb febret,

Die» alles, SSater, ban! icb bir.

7 2ßa* icb in biefem 2eben

SBebarf, wirft bu mir geben.

Du (tebft mieb t>äter(tcb.

Dir, »Batet, bir befehle

Sieb rubtg Seit» unb &&U.
.

SRein ©Ott, mein 85c!ct. fegn: mtefe

!

c) 3flb*c§»citen,

1. g r ü b 1 1 n 9.

611 OTel * 2ß*e foD ic^ °*^ cmPfan8*p (ö "

i ßrwaebt yitn neuen Sebcn,
* (Stebt wr mir bie Sftätut

:

Unb fanfte ßüfte weben

Durch bie befebneite Jlttt.

(Smper au» feiner fcütfe

Drangt fieb bet junge £alm ;

Der halber ebe ©ülle

gelebt ber 33egel $)falm.

2 £) SBatet! beine sDiilbe

Jiiblt S8etg unb 3 bat unb Xu.

@$ grünen bie ©cfübe,

geperlt *cm SJicrcjentfjau

;
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Der 23lumenmeib
$

entgegen

(Sitt feben bte £eerb "im Sfjal,

Unb in bem (Staube regen

(Sich 2Bürmer ebne 3abl.

3 £obfing* tbm, meine Seele

!

Dem ©ctt, Der Jrcubcn fcf)'afft l

Öobftng ibm, unt) er^able

Die SSerfe fetner Jtraft

!

£icr tten bem 2$lütf)cnbüge(

23t$ $u ber Sterne SBabn,
(Steig auf ber tfnbacbt Slügcl

Dein Seblieb fjimmclan

!

2. <S o m m e c#

612 SRel. #ßeüt @ott in fcer £$!)e. (1.)

1 jT) ©ctt ! fc batb ber Sag crmad)t,

(Srfreuft bu, ma* ta webet,

tlnb 2(bcnb$ banfet beiner sOJacbt,

SßaS auf ber (Srbe lebet.

SSoU Segens maebft bu unfer Sanb,
Hub febenfeft un6 mit milber £anb

Die Jrucbt, bie un$ ernabret.

2 Du giebft un* $egen früf) unb fpät;
tlnb jeber ©rasbalm |etget

&$on bir, r>er beffen gtöqeftat

Die r-elle Uc\)x fief) neiget.

Dafj Jurcbt unb Jluren ftcb tu-rneu'n,

Da$u giebt beine £ulfc Gkbeth'n

Durcb Scnncnfcbein unb SRcgcn«

3 Du frenft mit unerfebepfter £anb
Qa$ Sflbr in Sommerzeiten:

Du träufelft auf baS gan^e £anb
De* Segen? Jettigfeiten.

(SS trieft Den ibrem milben OSuß

9htn über 2*crg unb iJ.bat bein ^uft
2ßir freu*« uns feiner Spuren.
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Der fromme 2anbmann bringt fctr Dan!
gür Deinen milben (Segen.

Dir fd)attt ein froher £obgefang

2£us voller iBruft entgegen.

•25 tc ftimmen in fein i^icD mit ein,

Unb wollen bir, jperr ! Dankbar feijn

Jür fo tuet reiche ©aben.

3. • £ c r b fb

613 SDlcl. 9>falm 100. (3.)

1 <Tya ®ott unb »Batet aller 9Bc(t

!

Du bettfd)cft, w ie c$ t)it gefallt

;

Dccb tbeiteft Du Die 3af)re$$eit

SOttt weifet Unpartbeiücbteit.

2 Der naf)en (Sonne ®(an$ unb Jttaft
• £at uns nun ^vcixü unb Ärcb x?crfd>afft

;

Cftun eilt fie anbern iBrtibern $u

:

(So «Ktf unb gnäbig b^rrfebeft bu.

3 3wat fltcfjt un$ je£t bie ©emmettuft,
Dafür erfreu)! bu unfre JBruft

9)Ut biefeö Sabrcs ©peif unb Srant":

D bafur fügen wir bir Dant

!

4 9$alb wirb erfterben bie 9?atur;

Sebocb fie fcblaft unb tubet nut,

Empfängt guitt neuen geben .firaft,

&a$ bettle .panb tfjt wieber fcbajjt.

5 Snbcflen fegne un*, e (35ett

!

(Erleicbtre allen ibre 9totb,

Die in ber rauben 3aJ)ref$eit

$ctn Dbbacb fo, wie un$, erfreut.

6 Det.2(tmen glitte bec!e t>u

3OTtt beinern ©egen, »Batet! $u,

2Benn gtoft, wenn £unger*notb fitf fctücft,

©cfyaff £ütfe, wclcbe fie erquieft.
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4. 2B t n t c r.

614 9Rel. <Pfa(m 136. (17.)

S8. 1—3, 6-8.

1 CVn ber ftillcn ffinfamfttt
^ gtnbcft tu betn 2ob bereit,

©roHec ©Ott ! erfyore mieb,

2)enn mein .perje fuebet btcf).

2 UnocranbcrUd) bift b«;
Zimmer füll, unb boeb in $Huf)

;

3at)re^etten bu rcgicrlt,

Unb fte ort)cnt(tcr) etnfüt)tft

3 £>iefe falte Söinterluft

SNtt (£mpftnbun$.rtäfticj ruft:

«Sebet, welch ein fitatter £crr,
(Sommer, hinter, machet er.

4 2£ttc$ weiß t»ie Bett unb Ubr,
'S •öeberrfeber bcr DJatut !

Jrüblinc], (Sommer, £crbft unb <Si$,

«Stehen ba, auf betn Ökt)eiß.

5 S l>ci$ meine (Seele bieb

Sflöcbtc toben tvilligücb !

S t>ci$ betne gcuetlieb

Sttid) su bir, $ctt Sfejii ! trieb.

6 Db febon alles brausen friert,

üDccb mein £etg ermannet mirb.
sprei(i unb £)anf" ift biet bereit

SBeinem ©Ott in (Sünfamfett.

615 9ttt. ORir naa) fimetjt (Djrijhi*. (14;

1 (TVS SafjreS @d)onf)cit ift nun fort

!

SBie traurig ftebn bie Stiften !

66 (türmt ein unejeftümer 9?orb

2(u$ febmer belabnen lüften.

Die (Srbe ftarrt nom Srojtc nun,
Unb i()rc 9?af)rung6fäftc tufy'n.
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2 3Boh( mir bei btefet rauben 3ctt!

3ch batf.öer fixe)! nicht beben,

söttcb fct)üf$t mein Dach, mich roärmt mein ßlcib,

llnt) $rcb erf)ä(t mein geben.

2(uf weichen Letten fd)(af ich ein,

Unb fann mich fünfter $uf)e frcu'n.

3 So hat** ber arme 23rubcr nicht,

Sem iBrob unb JUeibung fehlet,

Sen, roenn e$ fcf>r baran gebricht,

grell ober junger quäkt.
Unb breifach fftj)lt er feine §)ein,
sBenn .ftranffyeit plagt, unb JUnber fchrei'n.

4 £) $aubre, $aubre nicht, mein £er$,

3hm (iebreicl) su$u eilen !

$ühl feinen Sommer, feinen Schmer^
Sein 53rob mit ifym $u thei(en.

SBet feiner Srüber SHetn tfergijn,

Serbien! nicht, $>a% er glücklich jft.

5 23 er Saufenben fctft bu beglücft,

Sie in ber Stille Laoten,

Sa 5Öarm unb Nahrung bich erquiett

3n tiefen rauhen Sagen.
£) jauchte frobcS ^er^ in mir,

Unb bringe ©Ott ben Sauf bafur.

6 (Sieh nicht auf tat, wa$ bir noch fehlt,

Unb Mancher mehr beft^et.

Sßein, auf bie üfteth, bie anbre quatt,

2(uf G5ett, ber bich befehlet.

TCcbr SSatet, (inbre jeben Schmer^,
Unb gieb mir ein jufriebne« £en.



23 t er t er £hetL

Steter ttcrfcfncfcencit 3nl)alt$
#

2C b c n t> l i e fc.

3 UTTcf. 26, 33 , 6. 3$ tintl grtet»e geben ttt eurem ianfce

b«ff tfyr fc(;tafet, mit» eudj 9tiemant> fdjrecte.

616 9tacb, eigener SRetebte. (22.)

1 g(benb, heftet a(S ber Heroen,
Sßctl mein 3efu bei mir tft.

(3>utc 9?acbt, ihr muten (Sergen !

Sanfte ftufje, fei? (jegröjk!

SBeil mich @ettc$ JWüoel Decfct,

Unt) fein 2fngc für mich roaebt,

2fcb ! fc wert) ich nicht erfebteefet

33er t)er fenft betrübten Sttacbt.

2 2Cbet tu, mein &er$e, mache,

Denn tein SefuS ffepfet an,

3)a9 er fich ein Saget mache,

$£e er bei Mr ruhen fann.

?aß tue (SJlaubenslampe brennen,
©iej} ta« Del ter ?(ntacbt ein ;

<Se wirft tu ben brennt ernennen,

Der bir will $ur (Seite ferm.

3 £aß mein Dpfer bit gefallen,

D tu etv'cuT (^nabenthren

!

£ere meinet 9Xunbe3 fallen,

Unb ber Sippen |cbmacben $en.
?(cb ! burcbfhrckb mit beinern 2Mute

£)e* vergangnen Sage? ©ebutb

!

€>cbene meiner mit ber 9?utf)e,

Unb erzeige mit $ebufb.
(672)
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4 Breuer £irtc beinet «Scbaafe,

SBäcbter mitten in Der Üflacbt/

Decfe uttd) in meinem «Schlafe,

©tcb mir Deiner (£ngel >Bact)t.
#

©eo Du meine Jeuerfäitle,

3)aß Der arge JeinD erfebrieft,

SOBenn er Die üergift'ten Pfeile

2Cuf mein fcblafenD .peqe Drü'cft.

5 Deine Wagenburg umfcbließe

UUt$, \va$ mir angehört,

Daß man nicht* r>en (brauen reifte,

2ßetcbes fenft Die iKubc ftert.

Saß an nnfer .'Bette febreiben :

©ettes .ftinDer febtafen frier,

UnD ©ctt wirD bei ibnen bleiben.

D toti fanfte febtafen wir

!

Siebe ju 3cfu.

9>l)it. 3, 23. 7. 2lber tt>a$ mir ©etotnn toar, :c

617 S0le(. ' The voiee of free grace.'

£)ter : Stach eigener SJMoDie. (57.)

1 ^[cb alle*, mas jpimmel unD (SrDe umfdbltejiet,

©e$»on nur im (Stauben recht innig gegrüßet;

££a£ boren fann,böte,td) will fünft nichts wtffcn,

2Us meinen gekreuzigten 3efum ^u füllen.

•2 3cb rühme mich einzig Der blutigen SSunben,
Die Sefus an £änDen unD güjjen empfunDen,
@te will ich betrachten, um chnftlicb $n leben,

Damit tcb ftets himmelan fröhlich fann ftreben.

3 <S$ mag bte5Belt ftürmen,unD wütben unD toben,

Den lieblichen 3efmn will Dennoch ich loben.

3a, ob es gleich büße, ob Donner erfcballen,

(So will ich dou 3efu Doch nimmermehr fallen.

4 UnD feilte gleicb alle? in Krümmern ^ergeben,

£)a$ nicht? auf Der (£*rDe mehr bliebe beileben:
44
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(£c fett Decb mein f>et$e bei Sefu r-erbleiben,

5Scn welchem mtd) enüg fein Seufel feil treiben

5 Senn 3efu$ betrachtet Die febmaebtenben £cr$en,

SSeifüßet mit ^rcut^cn Die bitteren <Sd)mer$en,

jDaeivctß ich nun alle*, Drum nnlltcb nicht (äffen,

83en meinem jperrn Scfu, icb muß ibn umfajfen.

G Sßenn 2tugc unD £et$e im SoDc fieb neigen,

@o will ict) Decb cnDlicb mit feilten bezeugen,

£)aß B 3efus allein nur mein Scfuö feil beißen,

S3en welchem mieb ewig lein Teufel fett reißen.

I. ©ebet * Serfammhuigen*

£)jfenb. 3olj. 8, SB. 3 4. UnD t>ev 9*aua) fc>e<* SRaud?*

toerfsf fcom (gebet, jc.

618 ^ ct - ^ ad) e &$ meiu ® ei
i* ^mt. CflO

1 Jftctsöcmeinbc, beit'ge t)icb

9)2 tt Dem bellten £>ele !

Sefu ®cift ergieße fiel)

£)ir in #er$ unD ©cele

!

Saß Den sfliunD, Alle (StunD,

$8om ®cbet unD Sieben
&etticj übergeben*

2 Jpctltge Den Ijetl'cjen Üöranb,

iDctneS ®ei|V5 Verlangen
Sem, bet'S JBlut an biet) gewanbt,

.petüg anzuhangen :

$ett'get SRaud) oep c* attcb,

jDer '311 ©ett aufgehet,

SÖenn Dem Jpeqe flehet.

3 Da* ©ebet Der frommen (^cbaar,

8öa$ jie ficht unD btttet,

£)a* roirD auf Dem JKaudjaltat

jfcer ®ott ausgefluttet;



(5ebet* 9ßevfamm(imo,en. rr o

Unb bn tft ScfuS (Shrtfi

$3riefter unb &>erfüf)ner

Älter feiner Wiener.

4 £) ber unerkannten OTacbt

£>cn ber Joetl'gen beten,

*Dt)nc bat wirb nicht* wllbracbt,

(Sc in Jreub als Lethen

:

Schritt für Schritt SÖttft es mit;

'löte ^um (Sieg ber Jreunbe,
<So ^um ©nb' ber Jeinbe.

5 D fc betet alte brauf

!

S3etet immer roieber !

.grtU'ge £anbe bebet auf!
£eiligt eure (lieber

!

heiliget £>a£ Gkbet,

£)a$ Ju ®ott ftcb febminget,

2)urdt) bie SBolfen bringet.

®ebet um g et ji liebe ©üter.

fjacobt 1, *3>. 6. dx bitte aber im ©tauben unb *teet

feie nidjt.

819 Wü. 3efu^ meine £ut>erftcfct. (8.)

1 9J[cr) mein £ctfanb ! laß mich boeb

£)cine .Straft am £rcu$ erfennen,

Unb auch biet: im Sehen neeb

2(ucb in ®egenlieb entbrennen,

Unb für beinc jlreu$c5pein

£)ir tten ^cr^cn ban!bar fet)n.

2 £err, icb febreie Sag unb Stacht,

Saß mich beine Sieb empfinben,

Die bieb bat an'ö £rcu$ gebracht,

Saß fte mich beeb halb ent^tnben,

3cb bin fenjt ja lau unb fatt,

2Cd) £err ! eil unb hilf mir balb.

3 7(cb ! crleucbt, erleuchte mich,

£)aß icb nicht im Scb entfebtafe.
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£) mein ©Ott, erbarme bieb,

ilnt) gieb beinern armen (Scbaafc
Seben, Siebt unb Ueberfluß,

3a t>cn fetigften Gknuß,

4 Denfe, roaS bein $8ert t>crr>ctßt /

Unt) toß ba(t> bic (Strome fliegen

;

Fenint, bie Siebe bureb ben Gk'tft

92ocb in mir reebt aufzugießen

,

Denn ich febrei nacb biefer Jlutb,
Die erwarb mir ja bein iölut.

5 GHeb mir Sieb* unb ©laubenffraft,
Daß icb ftctf bein 5Bert nur fyalte,

9?acb ber Siebe (5ia.cn febaft,

Stöicb nacb bir Ins icb erfattc,

(Stünblicb [ebne, tuaebfam treu,

fertig unb bereit btr fem

2t n b a 1 1 c n b e f ©ebet.
620 3>W« 3*fu* meine put>er|tcbt. (8.)

1 5Vrr
' ** * Q

fI
c ^ieb nc* n * cl)t

»^ äßo!)in feilt icb mieb benn roenben,

£Öenn bu ntebt bein jpeil, bein Siebt,

2(ucb $u mir neeb roollteft fenben ?

£ftein, rcaf bu verbeißen läf?t,

bleibet ewig wahr unb feft.

2 9hin fo bor, icb febrei 51t btr,

Sbue, wie icb bitt unb flcfyc, .

Uebcrfcbwangticb mehr an mir,

2Ü6 icb bitte unb vergebe

;

Unb jlcUji bu bieb neeb nicht ein,

(So laß bejte me()r mieb fcbrei'n.

3 (So laß im ($>cbct unb sBcrt
9?ur mein £er$ beftembig bleiben

:

Saß mich babureb immerfert

Me finftre OTocbt vertreiben,

(änblicb f>ilf bureb's ftnjVre SM
3n ben liebten greubenfaal.



@cbet * Skrfaminlungen.

621 Wtl 9U»^ rec^t, tt>eim :c. (22.)

1 Sgrüber! bie i|>r 3efum liebet,

giltcbt't euch »et euch felbft unb wadjt.

daneben, ber in ©ett fiel) übet,

£at ber Satan ftel$ gemacht.

2 9Jie bürft ibr cucb felbft sergeffen,

£)ent"t becb, tvaS ibr eb'maU roar't!

2Cnber6 werbet ibr r-ermeffen,

•gallt in <Stinbcn mancher 2(rt.

3 ©ebene Qßerte, Jluß im «Beten,

&aü tft noch fein (Ebrtjtentbum,
Unb t)Q6 oft unb lange Sieben

©rünb't ftd) leicht auf (Sigcnrubm.

4 SSabrer gtnft ftcfjt nicht in Herten,
Steinen, ober 4beftigfeit

!

Sßein be$ beben InaiHiettpfotteti

Deffnen ftd) ber JKetnigrat.

5 Rittet euch tfer $erurtbeilcn,

3n>cife( an ber trüber (Sinn ;

-iDtcfe gtft'gc (Satanspfeilen,

©ebtaebten alle Siebe bin.

6 23ete niebt allein mit anbern,
2$ct' necb mebr für bieb allein

SBilift bu igotte« SBecje roanbern
Unb in ibm erfunben fenn.

622 SWet. Sttnge re$t toenn :c. (22.)

1 Sgunbet^licber treft jufammen,
2ebt unb -preifet unfern #errn,

Safit bie reinfte Siebe flammen,
©angelt, helft unb tragt eucb gern.

2 (Sehet auf bie alten Beugen,
Sbtem gleich, fei) urifyt

S-Bunb.
Sretet in t>cn fel'gen Zeigen,

bleibt ibm treu r>en pl'qinSgrunb.
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3 Scfus ift für unjf ciefiorbcn,

Das fct) unf're beebfte Jreut)

!

(5r hat u n ^ &a$ £>etl enterben,
Da* ijl imfre Seligen

!

4 3)tum fo [aßt uns Stät>f auf ^Bergen,

Siebtel; auf t)er örbe fenn ;

Unfer Siebt niemals üetbergen,

Sßebec Söett licet) Teufel' fä)eu'n !

5 9?ur baß jeber treu erfunben,
gern r>en aller .peucbelei,

©Ott, unt> unter uns oerbunben,
gremm in feinem SöanDct fer>

6 Saßt un$ alle SNenfcben lieben,

£Sie un$ ©ort im jpimmel liebt.

Jetgen feinet ©etfteö trieben,

üftacb ben Gräften t>tc er giebt.

7 Saßt un» rcacben, beten, ringen,

Denn bat ©ebalfSaug tiefet 2Bett,

(Siebt auf uns in allen Dingen
SBc cö unfer Juß oerfefjlt.

623 9JW- $Äi«ge redu, toenn ic. (22.)

1 Qftrüber! tretet nun jufaittmen,

&etet um t)ie ©elftes Sauf.
SBccft bte reinen ?(nbaebt$ flammen

3e§t in allen .perlen auf.

2 3*fu$ ift bei 9^Wtd) tfrmen,

Denn baö jptmmelreieb ift ibr ;

^Bitt in Demu'tb unfc (Erbarmen,

Ste ift unfrer (Seelen 3ier.

3 Sefu« ift in unfrer gjrittc,

©tärft bte mttfcen Seelen gern ;

Die? ift |e|t noch feine Sitte,

(Sr ift nal)' unt) niemals fern.
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4 (Sr gießt [einen (Seift Den oben

(Sern in einem SÖetfaal au?,

£Benn t)t« Seinen banden, leben,

DJacb fo manchem jtampf ant) 2auf.

6 (Sr machte tnn're Scbcrt Muhen,
(Stauben, Demutb unb (Sebutb.

Unb Die Keb t)er SBrftWt glühen,

Durch ben 23erf;bmacf feiner jpufb.

6 (Sr erhofft ben Seelen- Sommer,
Da man fühlt mit (Sott vereint,

Unb bewahrt öet'tti SeetensScblummcr
83U t)er ^Bräutigam erfebetnt.

(riefet 6, 525. IS. <8etet jfctrf in allem Stilliegen, mt
S5itten unt> Rieben im ©eijl :c.

624 ^ et - 3ef« meine 5«u&e. (9.)

1 ßommt unt) lagt un$ beten !

ov
Dft »er @ott ;u treten,

3ft ber Ghrtfren Wicht.
«Ruft ! best (Sott ber (Shren

£Birb als $ater boren ;

SRuft mit 3u?erficbt

!

Sftabt ;um &errn, (Sr fiebt e$ gern,

2$cnn bie ßtnber per ihn treten ;

.Kommt unb laßt un£ beten !

2 SBetet, baß bie beerbe
Stiebt gerftreuet roerbc,

Die an Scfu halt.

S3etet für bie /aeunbe,
JBctct für bie Jeinbe,

J?ür bie gan^e sBelt.
£re£t ba« &eer Des Satans febr,

So trc|t feinem Hibnen Schnauben
50lit ©ebet unb (Stauben.
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Des (5 l) r i ft e n 33 erregt.

625 sn^. L
- M- ( 3 )

1 CVd) tun an (Shrijti ^ctb ein ©lieb,
^ Da^ r>on bem £aupt t>a$ Scben $iel)t

;

(5t febenft mir auch sen feinem ©eift,

Den er ben ©einen tfyeu'r üerbctßt.

2 3d) r)abe mit ber (Sbrtftenbeit

2(ucb JpefFnuna, jener Sclia.t'eit

;

3Bir haben einerlei SBeruf
3um neuen £tmmel, ben er febuf.

3 (5r tjf ihr £err unb tft auch mein ;

Denn 3cfu6 ijt ber £err allein.

(Sie glauben, unb ich eben fc ;

sBir finb in einem ©lau ben frei}.

4 Dir banr ich ©ett, mit frebem (Sinn,

Daß ich ein ©lieb ber Kirche bin.

Denn wenn ich je t>en (Sngeln mär',

©o mar' unb roürb' tcl> becb nicht mehr

5 £) ©eift bc$ Jöerrn bereite mich,

Daß ich im £iminel auch burch bieb

QBtt allen $cU'gen leben lern'

©Ott unb ben $ater unfer» £errn.

3 c f u * hilft in j c b c r $1 e t f).

626 Wel. 9ttn$e reebt, Wenn «. (22.)

1 ßile, eile, meine Seele

!

Da bich je£t bein Jbeitanb fuebt

;

(Stle au$ ber (Sünbenbehle;
2Bas nicht himmlifcb, fen verflucht

!

2 Dringe bech mit (Srnft $um Oeben,

Da* bir 3efu? fchenfen will

:

(Sr rotll ftch bir eigen geben,

.palt nur feinem (Seifte ftitt.
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3 gttf)Uft Du Dieb bait gebunben,

3efu$ macht McV> nneDer le»

;

3efu* bettet Deine äöunDcn
UnD nimmt Dieb in feinen (Scbeej*.

4 2Bitl Der 3em ftcb in Dir regen,

"SBirf Diel) Der Dem pcilanD bin

;

(Sc roirD Dtefen geint) erlegen,

(Sc roie
5

) dnDecn .perj unD (Sinn.

5 2Bag e$ nur auf fein (Srbarmen,

Sajj tbn nicht ! er fegnet Dut)

;

(Sr roirD Dieb gar balD umarmen,
UnD erfreuen evuiglid).

6 £err ! ich fange an $u fielen:

2)ecfe mir mein (SlenD auf;
2)ecb laß mich Dein £er$ au^ fcfjca

;

(So folg' icb in fcbneilem 2 au f.

2$ef cn ntniß Der ©laubigen, Daß fie

in (Eb cifto feiig f.t n D.

fcolctfer 1, $8. 13. 14. 2Beltf}er uns? errettet l>at fcon fcc

^bngteit bei* gtnjterntp, miö Ijat uns? fcerfefcet JC.

627 2JM- 2) ie ©natse fet; mit aßen. (6-a.)

1 2ßer fingt Denn fe mit Srcuben
3m bellen füpen £en ?

(Sin (Bcbaaf Den 3efu £SeiDen

iBefennt unD rübmt Den Sebn ;

(Sin <SiinDer, Der aus ©naDen
2(lb umgefebrt erfebeint,

^acbDem er feinen ScbaDcn
(Skfüt)let unD beweint.

•2 £8er fann mir weiter fcbaDen ;

Die ScbulD ift abgetl)an.

3cb bin bei ©ett in ©naDen,
i)er Sern gebt nuet) ntebts an ;
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Der glucb tft auch serfcbwunfccn,

jßcrDammung trifft mid) nicht

;

3cb bin in 3*fu Üßunben :

Da rnert)' ich nid)t gerubt't.

3 Drum (Ut ich ihn mit Jreufccn
Unt> jag' es aller äßclt;

SBtll gerne tljun unt) leiten,

£öas feinem (Sinn gefällt

:

Denn wem fp fiel vergeben,

211$ 3efu6 mir getban,

Der !ann nicht andere leben,

(Sr läuft Die 2iebesbat)n.

4 jlommt fyer, tfer ••Oienfcbenftnfcer

!

£ter bat man's ewig gut.

Äcmmt her, ihr armen Sünber!
.pier quillt t>as reiche 23lut.

Vergebung aller ©ünfccn
Unt) .Straft jur jpetligfeit

©eilt ibr im Sölute finben:

.frommt, alles tfl bereit

!

& i m m l i f cb e ® e t> a n f e n.

3ef. 26, 23- 8. IDetf £er|en$ lu|? fteber ju fcetnem 9ta
men unt» beinern ®el»a$tmfj.

628 Wei. 9Ä*ine« 3efum laf td; niifyt. (8.)

1 Xragt mich nicht, roat mich vergnügt,
'*

SRebet mir nicht von ter (ÄrDen \

3efu»o, tH'r im ßerjen liegt,

Der feil mir auch alles roerfcen.

3U'icbthum rauben Dieb' unt) <35lutr)

;

Sefuö i)l mein beebftes ®ut.

2 Cebcrn fteigen nach bet £ef)*,

(Sbrtften nach tem Fimmel fingen,
©ebnere üuji wirb hier nur liöel),

(£rt>engüter (Serge bringen.
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(5tn in @ott vergnügter (Seift

jKübmet nur, was ewig fyetßt.

3 Sc will tob bcftanfciajtid)

2(n t>em $imme( mich vergnügen.

(Sbriftcn trachten über [ich,

jpers unt) Sinn mufc aufwärts fliegen/

2H>(ec ftreben (ennenwart*,

jpimmelan Der (Sbnften £et$.

£>imm(tfcb er S tnn.

3ofuc 24, SS. 23. erteilet euer £et$ ju fc>em £evtn

629 3R'i- c - M. (4.)

1 ^|ct) 3efu> nimm mein &er$ ven mir,

9hi r Deine feil es ferm ;

9Hd)t€ mebr begebt' ich fonft von t)ir,

2(ls Deinen ©nat)enfd)cin.

2 Umfa^e mieb mit deiner ipuffc,

SReuV nur fc $txi als £anD,
(Sc bleib ich ewig in Der (ScbulD

Unt t)u mein Unterpfand

3 Safj mir nichts 2(ngenebmet$ fenn

Tlti Deine Stebesglutb,

23er Diefer weichet alle ^ein,
Denn jie macht alle$ gut.

4 Stimm mich Der SBelt unt) gieb nueb bit,

Schreib' Dich in meine Äruft,
(Sin btmmüfcb £cr$e fen in mir

(Srgc&t Durcb Deine £uft.

5 $äb n
ich Dich nur, fc fann mein Gkift

Stecht weht vergnüget ferm ;

3cb fuebe nichts was irDifcb beißt/
sJJur, 3efu, Dieb allein.
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JDte ©nabc ©etteS.

@a(. 1, 93. 2. @nat>e fep mit end), ttnfc griene fcon (Sott :c.

630 ^ el - © ott &** £immete im* :c (35.)

1 S)(tl mein SBüafcfeen excht auf ®nabc,
Denn Den (9nabe lebet man,

Unb mein ©taube nimmt gcrabe
(Sie at$ angeboten an.

©ctt, mein ©etft »erlangt nacb bir:

©eine ©nabe feg mit nur !

U Unaiibfprecbltcb ift bic ©nabc,
3)ap ber sBater mich geliebt,

Unb mir auf bem (Sünbenpfabe
2(lle meine Scbulb rergiebt.

£$ater, bein ilinb ruft §u btr ;

Deine ©nabc fei) mit mir.

3 Unausfprecblicb ift bie ©nabc,
*Da6 ber Sehn aueb für mieb jtarb,

Unb im aller höcbften ©rate
$Jlit mein &eil mit SBUit ermarb.

Sefu, mein ^cq ruft ;u bir :

Deine ©nabe feo mit mit

!

4 Unau*fprecb(icb ift bie Wnabe,
>Dap ber (9eijr mieb träftia, cüfjrt,

Unb mieb auf bem *M>ensx?fabc

Stiebtta. $u bem Fimmel führt.

Darauf leb unb tferb ich hier,

2Cmcn, ©nabe fei) mit mir !

3 n einer f cb ro c r e n © t u n b e.

<Pfalm 6, 03. 3. £en* fet? mir gn&tög, ben« id) bin febwadj.

631 Wel. bu liebe meiner liebe. (22.)

I jyjicbt serfebmachten, nicht ivrfinfen

2a£ un*, "Batet, ber un* fennt.

SBotet ! acb, bu barfft nur minfen
Unb bat (Slenb bat ein (£nb\
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2(d) ! in unfre flachte fenDe

(Sinen <Strab( nur Detne? Bidjtö !

galten uns ntebt Deine £änDe,
SBir ftnD Obnmacbt ; wif ftnD nid)t$.

2 9]?utf)tc^ ftnt wir, wenn nicht neue
(SnaDc t»cn t>tr nieDerfUejJt.

©tauben gtefr, Dan Deine Sreue
SmmerDar Diefetbe tjr

!

2aß unS t)eine itraft erringen,

teilen SRutfj ren t>ir erfleb'n,

2ttleS gtaubensooll DurcbDringcn,

©tauben, bis wir Spuren fct>'n.

3 2(ud) ein gunfen ift t>tr tbeuer ;

Du $crbnebjt fein roelfeS 9?ebr.

£aucb' Den Junten a ^ $um Jeuer,
5Htcbt* Das roetfe 9^cbr emper !

9Zur um einen Jpaucb Den (Stärfe,

Jteben wir, aus Deinem 3J?unD,

£)a£ DaS jper$ Dich, »J&attr! merfe ;

9)Zacb', o &*ater Dieb uns funD.

3* fu 6 Der (S w i 9 e.

(rbraer 13, 23. 8. 3'ef11 ^ £fcrtjfti#, (jeffern unfc> fyenre, um
berfelbe auet) in (jungfeir.

632 2JW- £> &« iipbe meiner liebe. (22 )

1 C^efuS (Sbriftu?, geftern, beute,
^ UnD aueb Der in (Swigfett,

SSetcber fieb #im ^riefter rueibte,

UnD Den (Stngang unS bereift,

Der feil meines Gktftes $Bentt*.

deines ©kutbcnS ©runD allein

deines Gebens wabre (Senne
£cute unD aueb ewig ferm.

2 Da icb in sergang'nen Sagen
9MinD in Da* jBerDcrben lief,
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2ieß er mir r>on ©nabc fagen,

Die mich $u betn Se&cn rief;

llnfc icb ftcf) buwb fein (Erbarmen
£cute noch in fetner £utD

;

Srug er geftern mit mir tfrmen,
Sragt er beute noeb ©eDulb.

3 |>cutc bei De* SatanS ©rtmme,
.pente bei Der SBeifen Spott,

£eutc fetej ich fetner Stimme,
^eute ruf tob ibm: mein (55ctt

!

.peute trag tcr> ihm mit ^Bitten

2(ucb mein £teu$ t>otl Hoffnung nad).

(Sr wirb croig Das erfüllen,

2Ba6 er in Der Seit öcrfprad).

4 3efu, femmt mein Sag Jutn fterben,

(Sprich mir, rote bem Schacher $u:

„feilte wirft Du mit mir erben !"

£) wie feiig maebft un€ tu !

s£ring auch mieb als Deine -iBcute

Deinem blufgen (Sieges ein,

Da roirft Du mir mehr a(v beute,

(Srft Der große 3«fu$ fe.$n.

D a $ (15 c b c t im Verborgenen.

•Starrt). 6, 33- 6. SBenn Du aber betefJ, fo gebe in fca*

Verborgene, :c.

633 2JW.-L. M. (3.)

1 <3T)ein Äug* Durcbfcbaut Die (Smigfeit.

©ctt ! Du Infi bei mir allezeit ;

?{ucb mc ich in Der fünftem s)?acbt,

Dir mein ®ebet je Dargebracht.

2 2Cucb f)Uv, roc ich aüetne bin,

Siebt Doch Dein bellet ?(uge bin,

Sftein Snn'rc^ ift Dir offenbar,

2£a* icb je bin, unD wai icb mar.
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3 ?Icb gieße bodj beb Jfreubenjt

D ©Ott ! in meine arme ©eel

;

Unb jtar!e mieb bureb beinie .ftraft,

Die alle» ®ute in un* febafft.

4 SSecf 2Cnbacbt, Sntainfb Sreft unb 2td)t,

Sn mir r-er beinern 2Cnqcficbt /

Den freien 3utritt beiner 65nab,

2>er mieb fo oft erqutefet bat.

5 (Snt$ünbe mieb mit beiner 2'tcb,

Jfacb an ben etu'gen £ebcn$tneb

;

Dann bat mein ®etft fchen in ber Seit,

Den ^erfebmaef jener (Setia^eit.

6 £> bap boeb jebe @eefe wüßt,

Da? ®lücf fo man in G5ctt genießt

!

£Benn man in ?(baefcbiebenbeit

(Sieb, gan$ mit ®ett vereint, erfreut.

II. &mditng£ * ?teber.

634 2!W. Äommt, tyr 2Crmen, jc. (22.)

1 (£» fett Jrcub im ^tmmri werben,
5£enn ein ©ünber 95uße tfyut,

Subetfreuben auf ber (Srben

£Benn bie ©ecl in 3efu ru()t

;

Sßcnn fte finbet .v

©nab unb |>cU in Sbrifti 23Iut

2 ©ctt, ber QSater atfer Siebe,

^ceut fieb t>a% fein SiebeSratf),

Den er rcr ber SBett 6cf*tcffen,

llnb nun auSgefübrct bat

;

©olehem ©unber :,:

Dient ^ui geben in ber 2 bat.

3 ScfuS bat bie bechften Arctiben,

Sßenn ein ©ünbet fäcb befcfyrt;
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£Benn er ficht fraß feine Seifren,

llnfr fra* *8ert fra* er gelehrt,

Beeten rettet :,:

£)te frer cro'ge Scfr üerfehrt.

4 (5$ freut ftch frer (Seift frer ®nafren,

. £)aß fein Siebt unfr feine .ftraft,

Jg> e t ( t freS (Sünfrcr* (Seeten^cbafrcn
llnfr ein neueS Sehen febafft,

<5etne 2Btrf"ung :,:

2(n frer armen ^ec(e baft.

5 <£$ freu'n ftcb frer (Sngel <Scbaaren
53er frem Sirene 3efu (5t)rift,

$te e$ rütffcn unfr erfahren,

2Ea* fra* (Seligroerfren ift«

£)te auch rüiffen :,:

*Ba* Scfr unfr £>erfrantmniß ift.

6 jtinfrer (Sottet auf frer ©rfren,

Lehrer, (Altern friefer 3ett,

£)ie frie Diacbricbt heren tverfren,

5'ühlen innig hoch erfreut,

greifen 3Tcfu :,:

c55nat) unfr Steh in (Snügfeit.

7 .Kommt frenn (Sünfrcr! fehrt $ur S-Bupe,

dachet (£rfr unfr Fimmel Sreufr,

jtemmt unfr faltet ®ett ;u Jupe,
3c|t ift noch frie 0»nafren$ett;

^cnft ergreift euch :,:

(Srcig SBelj unfr £cr$e(cifr.

2) c r c r ru e cf t e <S ü n fr c r.

SRfctn. 7 SK 9. 2)a aber fräs? <55cbot tarn, ttart* bb
(Sünfce lebenfctg.

635 ^ e *- (ftftWMjt unb finget beute :c. (58.)

1 ^)urcb Gihta'6 Kenner aufgemetft,

(Srfanntc ich mich fcbutfrbeflccft

;

Unfr raupte nicht ruebin ;
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Stöit 2Cngjt unfc Soeben faf> id)** ein,

Der 9Kenfd) muß neugeboren fepn,

<Senft (inft $ur jpölle er.

2 33a(t> fuct)t id) 3uflud)t im ©efejs/

Dod) lauter donnerte es iegt,

Unt> nabrn mir alle $Kut)

;

Die 3efu'
vBa[)r[)eit gab mir $pein:

,,9)*enfd) ! tu mußt neugeboren ferjn !"

Unt> ad) ! t>a6 war td) nid)t.

3 2Son ferne rollte nod)tnat$ ber

(Sinai'S 2Better — centnerfebroer

2ag auf mir meine (Schult».
sIBeb mir ! id) far> e$ t>eutttd> ein,

„Der sjHenfd) muß neugeboren ferjn/'

©on(I teinft er ©ottiö 3ern.

4 Umfonft roar'3 baß id) oft gebort,

2Bte 3*fu$ £ot> unt) jööII $crftort\

llnt) fiegreieb auferftant»

;

Denn immer flarer fab id) ein :

„Der $ftenfd) muß neugeboren fetjn"

—

$er$n>eifelnD ftanb id) Da.

5 Dod) als bte ??etb am größten rcar,

&ot Svfu^ ft;b a(t fetter bar,

(Srnannte ftcb unfc balf

;

Der <Süni)er fcen t>a^ Scbrcert erfeblug,

3)1 neugebor-'n frei rem Jlud)

Unt> preifet Scfii £ulD.

Die £ir tent iebe Scfu.

^efaia 65, 93. 2. 3$ rec^ e meine $h\H aus? &en ganjer

Xag, 2c.

636 W*l- '#$ a^ *>M Fimmel ic (57.)

O ^ c ^ c ' ^ iC ft cr^nt> am ^rcu^c gehangen !

SBtc ruallct,nne brennet t>etn beißee&enlangem
355c nad) Denn? nad) unf'rer fo billigen ©träfe ?

nein ! nad) t)em feltgen £eber> fcer Scbaafe.
45
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2 ^tcnicbtnacbMrfragton^tc'ntcbt^cnMr^tclten^
Die fein« SBegtetbe $ut ©eligfett füllten:

Die we^t bu aus i'iebe fc maebttg $u lenfen,

&a$ fte nun mit (Stfet an's (Suchen gebenden.

3 &a$ ift noch $u wenig c 2(bgrunb ber Siebe

!

£)ft $etgt beine ©nabe fc ple£ltcbe Srtebe,

Dnjj manche btcb ßnben unb Deuter genießen,

£>?ccb ehe fte recht t>en Dem (Sueben n>a$ nnjfcn.

4 2Bte tüele finl) fteber, &om ^ftnfcenwetn trunfen
Unb gan$ im vereitelten SBefen verfunfen !

»Dein (Seift aber weiß fte fc fcbnell $u ent$ünben,

£>a^ fte beine Gegenwart feäftig empfinden.

5 3u benen bie deinen ettettenben Manien
s^Ztt Sitten ^u fueben neeb nimmermehr famen,
3u leiten, £err, fannft t^u Mob bed) nicht ent-

brechen :

4>icr bin ich! unb roterer: hier bin ich $u fprccr>cn.

6 Du ftcbft e£, wie öiete ven steinen unb ©reßen
(Sich etfrig bemühen, bieb ven ftcb $u ließen.

llnb becb,menn fte metnen,bu fei)ftnun vertrieben;

©o ruffr bu : £>ter bin ich ! c faßt euch beeb lieben!

Die Siebe 3 e f u 3 u S ü n b e r n.

637 Wei. 3* vuljme mieb ctnjtg. (57.)

1 ST) Siebe ! wa£ feh ich : bu reefeft bie &änbe
*7" 95om borgen juni tfbenb, rem Anfang sunt

(Snbe,

Den ganzen Sag freunblicb, bie Seutc $u (oefen,

Die (ict) m't emperenben Jpevjcn öcrftecfen.

2 (Sie laufen, nach ihren ©ebanfen $u banbeln,

3m 3Bcgc, ber nimmermehr gut ift, ju manbcln
Du aber beJTrebft bieb, fte alle gu faffen.

(£6 i|l bir nicht möglich, fte laufe« 311 laffen.
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3 So wie bu am .Slrcu^ keine 2(rme gejtrecfet

Unb fte $u ben (Snben ber Stbe geredet:

(Sc ftebft bu neeb beute am £cr$cn ber Sünbcr
Unb rufjt wie bie Stöiittcr: o fommt bod), ir)r

.5tinber !

4<Scbt, ©ftnbct ! röte ScfuS ftcb tnnerücb feinet;

Seht, rote jtd) fein StebeSarm aujkrlicb bebnet

!

SRtci)t eine £anb, beibe finb 311 euer) gejtrccfet.

£) werbet beeb einmal $um Seben erweefet!

5 2Ccb jünbe, erweefe, ergreife, befebre,

D &ubeämacf>t ! bie ich im Staube »eter)re;

(Srrette beeb beute betrogene Scbaaren,
Die fteber unb (jauftg tn*$ Jpellenreicb fabren.

6 £) SStefe ber Siebe ! bu bift mir fie wiebttg.

9??ein fingen unb fagen ijt mer)t als 511 niebttg.

3cb will mich nur gan$ in bein Sieben serfenfen,

Unb will mieb bir ewig ,311111 Stgentfyum fd)enfen.

Sfcrijtt <Kuf.

SRarct 1, 33. 15. Xtjut 93uj?e uut> glaubet an basf Stjaiu

gelutm.

638 SM. 2B« mit ben Ürten w. (11.)

1 Jl^etn Sefus rufet bieb $ut 3SBu{fe

;

jtomm, bring bein 2Crme$ £et$ fyerfret

;

Äoitint, falle ibm beeb balb $u #u£e,
Unb $ctg ibm beiner «Seele 9lcu\

Sie bas ©efeg in un£ erregt,

£Benn man ?cib über Sünbe tragt.

2 £)ein 3*M ruft btcb au:b gum (Stauben
SDurä)'6 füpe (Evangelium,

Unb- will aus ©naben bir erlauben,

3u werben gan$ fein (Sigentbum,
Daß bu nun bureb fein wertlos SBetf

Sollft feiig werben tyut unb bert.
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3 <So anbre, Scfu ! meine (Sinnen,
Unb febaff in mir tag £er$e rein ;

2af) mieb ron neuem nur beginnen,
2Ba$ bir, mein 3efu ! lieb 6ann fenn,

Unt) f)ilf, baß icb nacb beinern (ginn
SSccfyt staubig unb aueb Zeitig bin.

lomm nur 3 u 3 e f u.

iuea 14, 03. 22. <£$ iß aber «od; ötaum ba.

639 2Re(. 2Ber nur ben Ueben je. (12.)

1 (£$ ift noch Kaum in 3cfu SBunbcn
$ör mtcl), ber icb »errounbet bin,

©a l)ab icb meine Sttuf) gefunben,
Da fleht mein (3(1)1 mit greuben Fun

;

©a roerb icb armer jtranfer bell,

©a ftnb icb aueb baö befte &f)ei(.

2 (5$ ift neeb 9Raum in beinern £cr$en
gür mein gecingftet traurig £cr$

;

£), (inbre beeb bie (Scclcnfcbmeqen

Unb $cueb mieb, jeu.d) nücb himmelwärts;
9Hmm mich, bie btebe Saube, ein,

Unb laß niicb ewig fieber fcim.

3 (56 ift noch JRaum bei beiner beerbe,

3cb arme* (Schaaf femm aueb ba$u ;

©u nullit, ba|] nicht* werteren werbe:
©nun fueb icb bei bir meine Sind,

sBei bir, bem großen ©ünbcrfreunb,
©er** ja fc gut, fo rcblid) meint.

4 (5$ ift noch Waum bei beinen .fiinbern,

©er &ifc6 tft aueb für mieb gebeert,

(SS fehlt bir nicht an armen (öünbern,

©ccb noch an mir, ber icb beflccft,

©u rctllft aueb mieb, bu nimmft mief) an,

3* fonuue, rote icb femmen fann.
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5 (g$ ijf noch Kaum in beincn TCrmcn,

Du ftrecfejf fte [a tagüd) au»,

Unt) tcä^ft uns liebreich mit Erbarmen
4

Darauf in t>eine£ sBatctS »paus;

3cb fall in tiefe treue £>ant>,

<gie tragt gewiß tn'S $aterlant).

6 (§5 iß noch Kaum in deinem Rummel,
3cb mochte gerne fetig (am ;

Sei) eil aus tuefem äßeltcjetümmel

Unt) geh mit freuten Da hinein,

3n t>as üerheipme Kanaan,
Da treff ict) meinen JpeitauD an.

<5 r) t i ff u 8 unfer 2£ r 5 1.

2 SRof. 15, S8. 26. 2>d) bin &w £evv, Dein 2Crjt

640 SM- S3efTet;l Du Däne 2Be$e. (Ö-a.)

1 Qum 2Cr^tc r)tn, ihr ©ftnfcet!

«u <£t beißet 3efu* (Sbnft!
9ßur er hilft Sftenfcbent'tnDer !

(Sr, t>er t)ie 2tebe ijf.

(5r fann in Äümmerniffen
Der be)lc Srcjfer feim ;

&ann ©tarn unt) (isebmeq oerfüpen,

Unt» Reifen unt) crfreu'n.

2 Sefümmern euer) t)ie Junten:
©ctrojf ! nicht $u betrübt

!

3fyt. fonnt Vergebung ftnbeti ;

(Sr ift'Cv t>er fünfter liebt,

jtemmt ! er mirt) euch erquicken,

SÖftt ^eclenruh erfreu'n ;

@uch fegnen unt> Gegifteten,

Unt) eud) &erfit)net fe^ri

3 Seifc't eure trb'fcbe .pütte

Unt) fühlt ihr jtranc"bctt$sgd)mer$,

Äemmt glaubenden mit s-öttte

3u ifjm, reich ijf fein £er$.



094 (JrtwctungtMietev

(kt fann bie .ftranfheit heben,

£ann .petfer, Werter femt,
# Jlann neue .strafte geben

Unb fclbft t>em Set) bcfrci'n.

4 <So t)a(f er einft auf (Srbcn,

<So hilft zv immerfort.
Sßenn Traufe beffer werben,

@efct)iel)t es auf fein ä£ert.

(Sr null'* ! — unt> @d)mer$en weichen
Uni) Sobesfummet flieht;

(Ss feil fiel) ^ejTruncj geigen !

—

Hut) was er will/ a,cfd)te()k

5 S)riun laßt uns ifym vertrauen ;

iSvn ihm fcmmt'6 SBeblercjelm!

2Cuf ihn nur laßt uns hauen,

93on ihm nur jpülfc flebn.

(5r mirt> fein Sßert erfüllen

Unt) wirb in aller 9?etl)

Sen Schmer^ unb Kummer füllen ;

Senn er ift 2Crjt unt) ®ott.

$ t e l c fcmnien 3 u m neuen 2 c b c n.

|>41 Wel. $Rt»3e ™d)t f
Wenn *c. (22.)

1 ©emmt unt) laßt uns Sefuni ehren,
ov

®eti unt) gföenfcb bat £aupt bet g&clt
;

Saßt nun San! unb Saucb^en hören,

Senn fein äSolf* behält ba$ JfeÜ).

2 (Seine Siebe tf)ut jefpt Sßunber,
93icl erroadjen au$ bem Schlaf;

©ein (Strafet jdnb't beä $er$en$ 3unbcr,
Unt) rett't oon t)er £6ttenjtraf*

3 gjünbe gingen ihre Sßöege,

(Schafften fiel) gerecht unb rein ;

üflun fehn fte, bafi ihre @tca,e

g-ül)ren 31t t)er .pöllenpeiu.
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4 2C(te fcbrcien : meine 3«t>re

£ab tcb, (eiber ! gan$ uerfdumt

;

2Ccb, t)aj ich fo fpot erfahre,

«Daß tcb gar mein £ei( üerfäumt

!

5 2Cucb bie Sugcnb reut ber (Scbabe

jDajj (ie 3efum nicht geliebt,

Unb bie Seben5quct( ber G5nabe

£auftg, frech unb fyoeb betrübt.

6 ©elbji ©elebrte werben Ätnber,
Segen tfjrc Sßiffenfcbaft

Sefu bin, als arme Sünbet,
SBeten taut um (§nat) unb .Kraft.

7 (So ftebt man je$t ötc(e @ce(en
«Die oem (Sünbenfcb(af erroaebt,

Sich $u 3efu Jbeerbe $ab(en,

Du er fror) unt) feltg macht.

& e r $ l i cb e (5 1 n ( a b u n g ber $ i n b e r 3 u

Sefiu

Sparet 13, 23. 37. 2Barf icl) aber eucl; faeje, fcatf fagc tefc

'«tfflen : iuacbet

!

642 SRel. L. M. (3.)

1 $"")' «Sünberfinb ! beblmf ben Scb,
~^

2)er legten ^tunbe TCnajt unb g^otr),

93?acb bieb mit roabrer 23ufi bereit,

3u (eben in ber (Snugfett.

2 &c(t|ejt bu bte gan$e 3Mt,
3Bit beebfter (Sbr unb allem (Mb,
(Srfreut es

5

bieb ein' fleine 3eit,

Unb btenet niebt 3ur (Sroigfeit.

3 ©rfcbaüt in beinen Dbren nicht:

Sbr bebten, femmet »or (Bericht?

Sit boeb ber jiingfte Sag nicht roeit,

Sern feigen roirb bie (Sfarigfcit.
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4 2Benn bu begcbrcR ®ettcö £ulb,
&e meib ber (Sünbcn febroere Sd)tilb,

.Die rottet beine ©eete ifretft,

So bift bu frei tri StötgEeit«

5 itn^dhdg tjl ber Sternen £eer,
2Bie Stopfen unb t)cr Sanb am SDieet

2) od) haben fte "Dftaaj}, 3tc( unt) Bett,

Unb gleichen nicht ber (Smtcjfeit.

6 SBeftnne bich unt) benfe fort,

2Bab erüicj für ein Donnerroort.
2Ccb ! feiner 3eiten 3eit befreit

Die @mtg£ (Snugs @n>igfett

•935 o r u m tv i ( ( ft t> tt ft erbe n.

643 SRel. «Wir nad) fpnd;t fcljrifhtf :c. (14.)

1 (gteb, arme«! jltnb ! reo eiffl bu hin ?

drfenne bein 23etberben.

SSerdnb're boch t>cn harten (Sinn,

U&) ! warum tDttlft bu ftetben ?

2Cuf, auf! ttetlaß bie Sünbenbabn,
©ein 3efu$ ruft : fomm, fomm heran !

2 &omm her |M mir, ich hin bein Jtcunb,
Der bich fo btfatflig liebet,

Der bich unb beine 9?cth bemeint,

Du haft mich fehr betrübet'.

Doch fomm, ich fchenfe bir bie Schult.

Unb hülle bich in meine £ulb.

3 SBebenfe, rote ich bir $u gut

C£tn arme* .fiinb aemorben,

Seh nahm an mich beut ^leifch unb 23lut,

QBatb eins üwi beinern Orben ;

Seh litte, ftarb, tterföbnte bich ;

£Boh(an benn, fomm unb liebe mich !

4 SSerftiohS einmal, mie aut es ftt,

9Ketn Schaflein (ich $u nennen.
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SJtfmm tfait an metner Jbirtetu&reu,

2(d) ! fcfcne mich ernennen ;

£>er ift nyr fetig unD üetgnttgt,

£>er fyitt in meinen Armen liegt.

5 3e(st ift tic angenehme 3eit,

3e£r tji ber Sag ber (Staaben,

3egt mad/e t)icb in (Sil bereit,

2ajj peilen beinen (Schaden,

(Sf)' bieb bie (Sünbe weites bringt,

Unb enblid) gan$ t>cn ®eijt üerfcblingt.

£ r o jt l i e b.

3ef. 55, 03. 3% $a) ftnll mit eitel) einen ettn^n SBunfc

mad;en, namltcl; tue genügen ©nafcen £)at>i£>£.

644 OJ^el. @ott t>es? Fimmels? «nb ws. (35.)

1 SYgetcfyt ihr SSerge, fallt ihr *püget,

(fettes @nat)e weicht mir nicht,

Unt> ber triebe hat bie$ Siegel,

£)a£ ®ott feinen .33 unb nidjt bricht.

£)iefes macht mich unr> erjagt,

SBeil es mein ©rbarmer fagt.

2 Daö finb äBorte für tu Stöben,
Sie (int) aller annahm roerth.

JDaS b<r,pt an bie Jöer.$en reben ;

£)a$ ö? &rc|t, wie man begehrt.

©ettcS (?*nat) e weicht bir nicht,

•2öeil e<* Dein Erbarmet fpricht.

3 £ter i|t £raft für alle Silben,
3)ie fo manches (Stent) beugt,

• 9J*an ftnb't Gtaabe, man hat ^rieben,

SBclcber alle» überfteigt.

SWein (Srbarmer ! fprich mir bu
3)te$ in allen Sflotfjen $u.

4 £Benn mich meine Sünben fcbmer$en
Unb ber (Strafen lange 5>etn ;
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Tlcb, fo rcte meinem £cr*en

Däne £utt> unt $riet>en ein,

Daß tu mir in 3*fu Gbnft-

(Snncj ein (Srbarmer bijt.

5 ©leb mir einen ftarfen ©tauben,

Der t)ein »Bort mit greufcen faßt,

<&c Unn mir ter Set nicht rauber.

3S$a$ tu mir gefebenfet bafh

2Cud) Die £elle nimmt mir nicht,

SBas mir- mein (Srbarmcr fpriebt.

6 e t i g f e i t in S b r i ft e.

9*em. 5, 05. 10. 2Sit »erben feiig fcut$ fein Uten, f«

ttnv nun kevfo^net ftnt>*

{>45 SJU*- 2&**n** 3 e f«m la£ $ *"*• (8-)

1 C^cfu ! alles bift tu mir ;

^ ©micj fett mein £cr$ btd) lieben.

©etttfeit tft ** [eben t)tcr,

©td) in teiner Siebe üben.

£ ma$ fübtt erft Dann ter <£&nft,

Sfficnn er ewig tict) geniefit!

2 Dieb m fennen [et) mein $Kubm,

«Meine aßeisbett, mein Vergnügen.

Darf ici) al$ t>ein (Sigcntbum,

SD« im (Seift $u Süßen liegen:

<D fe bin ich freb unt) reich ;

deinem ©tue! ijt feinet gleich.

3 3a, t>u bift unt bleibcft mein !

2tmen ! unt) ich bin t)er Deine

!

(Swig, enncj will ich'* fenn !

Sant ift alles, ttie'S auch febemc.

SBcr tieb recht genießen fann,

©iebt mit freuten allev. trän.

4 Dich im #er$en, tebt [ich'* gut

;

©tili unt) willig rann mau leiten ;
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3)tcb im £er$cn, t>a$ gicbt $flutb,

^uMg, freubig einft $u fcbetben ;

Unb bann nach bcr $)rüfungs$cit

#üf)tft bu uns 3ur |>crrtkbfeit.

95 o m stauben.
^olj. 14, 93 f 1. (Euer £et$ cvfd;recfe ntd;t. Staubet il)t

an ©ott, k.

646 SM« 3ef« fWÄW ^4) fttof* lM mir
- (

17 *)

1 SCafT mein £er$, was SefuS fprtcbt

:

u ,,(5uer jg>cr| crfcbrecfe ntd)t."

©prtcbt bir SefuS tiefet $u,

©taub an if>n, fo fjaft bu $Kub !

2 (Scbrecft bie (Sünbe, bie fc groß,

Glaube, baß er 5Mut »ergog,

Unb buret) fein S3tut fannft bu rein

83on bcr (Sünbenmenge fenn.

3 itommt btcb furcht an oer bem &ob,
©taube ! fo bat'S feine Sßetf)

;

5£ci( fein Sob für un$ gefebebn,

Serben wir nur febtafen gebn.

4 SRacbt bir beine (Scbwacbbcit TCngft,

©taube, wenn bu .ftraff sertangft,

2)af» er beiner niebt »ergtßt

Unb in <Scbwad)en maebtig ift.

5 £crr, icb gtaube, f)ttf mir bu ;

(Scbrecft mich ctwaS, gieb mir JKuf),

Unb tat 2ßort au$ beinern Sttunb

(Seo mein fefter ©tauben^grunb.

6 3eicbne in bc$ SSatetS &au$
SCftir aueb eine Wohnung au$

;

SBnng nücb obne #urcbt bat)in,

2Bo'td) ewig bei bir bin.
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ßwigc © n a b e.

«Pfafrn 89, 23. 3. ^d) fa^e a(fo : Mfj eine efctge ©nafce
tiwfc aufgeben, :c.

647 9JW. C. M. (4.)

1 <£)ic ©nabe n/trb becb emtg fenn,

£)te S®af>rf)cit t)ocb ßtiwf?,

SBräd) auch t>c^ £>immet$ $ej!e ein,

Sßcnn ©ott ftc falten ließ.

2 ©ett ift fein «JHenfcb, ben ctroaS reift,

Unb fein SBcrt bricht er nie,

£)ie ©nabe Wahrt nicht hiqe 3eit,

•9? ein ! ewig, wahret ftc.

3 Jpat er un$ ©nabe jugefagt,

(Sc bleibt er feft babet,

Unb wenn uträ furcht unb 3vueifc( plagt,

(Sc bleibt er bech getreu.

4 SBcin ßctj, fo lege bich getreu

?(uf biefe ©nabe hin,

IDaf? ©ctt mich ewig nicht r-erftoßt,

SSetl ich in Sefu bin.

5 3n Sefn liegt ber ©nabe ©runb,
Da nimmt ber ©taube tbeit ;

Sftein &etlanb an bem £reu$ scrtvunb't,

Stacht meine (Seele heil.

6 £) ©nabe, baß mein ©taube bich

Stecht herzhaft fäffen fennt

!

@o lang, 6ti meine Seele fiel)

93 on meinem £eibc trennt.

£> c r f i ch e r u n g b c 6 © n a b e n fta n b e $

648 3tte(. C M. (4.)

1 3^tn ich einS beiner .ftinberfebaar,

D ! ©ctt in beinern Weich ;

©o finb mir Reiben unb ©efar>T,

Unb ©lue! ber örben gleich.
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Dann mtfcb ich meine Sbrdnen aö

Unt> ftnl an Scfu -sBruJT,

Unt> febäg tms (5Hücf, t>a6 ©ctt mir gab
SBeit über (Srfcenluft.

©ebt gegen rntcb t)er 2ÖettfreiS an,

Unb (Satans gan$e$ SSetcb

;

23cracbtent> geb tcb meine Jöafyn

Unt> tre£e jefcem ©tretet).

Unt» ftür^t, gleich einer rottben ghttf)

Der ©ergen ^enge fyer:

©o CDacbft im Reiben felbft mein 93httf),

Sfletn &rc|t im &rübfat£mcer,

93cftcF> ich nur Die ^rüfung^eit,
llnt> 60mm in'8 &5aterbau$ ;

Dort jfromet JotmmcUwonn unt) gfrcufc',

Dort rub ich feit 9 au£.

SS e r g e b u n g t) e r (S ü n t> e n.

Sflattlj. 18, 03. 27. 2)a jammerte fc>en Jpnxn t>effetHgen

$nea)ttf, unt> tief Um lo£, uni> t>ie @cl>ult> erließ et

il)m auch.

649 Set. -ö £)ura)brett)er aller S3ant>e. (22.)

1 (gd)ult> unb Strafe fint) erlaffen ;

®ctt erbarmt ftcb über mich ;

Die$ $Bert Darf tcb <Sünt>er faljen

Unt) mein (glaube freuet fiel).

Üobe ®etr, befreite (Seele!

Dtefe (gäbe t|t gar gref,

©eine gnaDtgen üöefebte

9Jiacben rntcb r>on Letten te$.

2 Steine Rechnung ift settenbet,

SBeit ein reicher £3ürge tarn,

Der fein tbeureö 2Mut »ermenbet
Unt) tue Sablung auf fieb nabm ;

9£icbt ein fetter blieb mir fteben ;

9EtlÜonen ftnb gebüpt.
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£), rote roare mir gefchef)en,

SBcnn id) fetber büßen mußt.

3 £), lirie bat Der (ScbulDen Sflenge

Sföid) in taufcnD 9?etb gebracht!
2Sie hat mir be$ .ftcntgS (Strenge

£)b Der «Sftnben bang' gemacht!
?{ber ©ctt ließ fiel) erbitten,

Da ich ifym ben Jußfatl tfyat,

SÖ&ctl mein Bürge in Der bitten'
Selber für Den SchutDner bat.

4 Nunmehr Darf id) trueDer (eben,

5t ein £>erflagen ficht mich an ;

TClles hat mir ©ctt vergeben,

2üte* 3efu$ abgethan.

darauf fann ich frei) erblaffen ;

Stöetne Seele treffet ftcb,

©cbutD unD (Strafe finD crlaffen,

(iJett erbarmt fiel) über mich.

DZ i cr> t ^ , a ( 5 3 e f u $ Der 05 e t r e u $ i g t c

1 (Eorinttjer 1, <%. 31. Sßer nclp rSbmet, &et vubme ftdj

te$ Gerrit.

650 ^ ct - 3*ftt* meiner (Seelen itdbt. (17.)

1 syj^otlt ihr miffen n>a$ mein 5>retß?
~*^

S8$oUt ihr lernen rva$ ich roeip,

SBollt ihr feh'n mein ötgenthum ?

3efu$ Der ®efteu$igte

!

2 Sßa$ ijt meinet ©(anbeut GJrunb?
SBet ftarrt unD erroceft Den SSunb ? •

&ßer trägt meine Straf unD (Sd)iilD ?

3efu$, Der ©cereiijigte

!

3 2Öer ift meines Seben$ .Straft,

2Ber t(l meinet ©eifte$ «Saft?

2Öer macht fromm mich unD aercebt?

3cfu^ Der ©efreu3iöte I
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4 25er ift meinet SeiDenS Sroft,

$ßer fcbüfct, wenn Der #einD erfocht?

995er erquteft mein matte* £er$?
3efu5 Der ®efreu$igte

!

"> 2Ber i(! meinet SeDeS £cD ?

5Bcc hilft in Der [e|ten 9?ctt)

;

9G&et uerfefst nüd) in fein JKetd) ?

SefuS, Der <35cfrcu$igtc

!

ö UnD fc rotflt ihr, roa$ tcb weif*

;

3br wißt meinen 3merf unD g)retv

;

(Staubt, (ebt, DulD't, fterbt—aber wem?
Sefu, Dem ®e£reu$icjten !

& t r (5 f) r i ft , im © e i ft e n n t e r Dem
& teilte 3« f-u«

lucÄ .25, 05. 48. 49. #{Xe<? 3>e(r', ^a<? babet frar unfc> jtt«

fa(?e, fca fte faben, toas? fco. cjefa)ai)e, ic.

651 ^ et - ^ e *n ©emütb erfreuet ftch. (17.)

1 Unter 3efu &reii# ftefy'n

UnD in feine 53unDe febn,

3ft ein StanD Der Seüqfeit,-

Neffen ftct> Der ©taube freut.

2 9?un \)ti$V$ bei Dem Ärcu^jlamm

:

(Siebe, Da* tjl ©ottc£ Samm

!

ItnD mein ©laube trottet ftcb

:

SDicfc SBunbcn ftnD für mich.

3 Dies tft ®ette* «SoftneS 33(ut,

UnD e$ fließt auch mir $u gut.

(5r bat: $ater ! ach oergteö

UnD bat Dies auch mir 311 2ieb\

4 £6r ich, wie Der (Schacher fprad),

Ö fc fprecb' ich Diefem nach :

£err ! cjeDenfe Du sugleicb

Steiner mit in peinem 9?eidb
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5 ®cf)' ich, rote er ttbetbte$

(Sich r-en ©oft fertaffen lief i

D fc hofft mein (Staube feft,

3)aß fein (Sott un$ nicht verlaßt*

6 JÖor' ich, tute er rief: mich bürft't!

Stuftet) au$: £) CcbcnSfürft

!

Sftir $um fcdi nabmft bu ben Sranf*
£)ant fex; Mr, ja ewig £)anf\

7 &er ich ihn : c$ tft vollbracht

!

Stimmt mein (Staube tu$ in acht,

2)tc SSerföbnuna, fei) gefcbeh'n,

Unb ich barf $um Sßater gcfy'n.

8 5Btc er tc£t ben (Seift fytngiebt

©einem »Bater, ber ihn liebt,

<&o tft meine« (Stauben* SBttt':

&err ! nimm meinen (Seift auch mit

9 SBenn ich fterbe, führ' mich bu
Unter beinern itrttij jur 9fcub'

;

Saß öor beinern Sfyron mich ftchn

Unb bie SBunben herrlich fcljn !

£) a $ (Sehet b e $ £ e r r n.

<Pt*tm 6, 05. 10- 3)er £err tjeret mein gteljen :c.

652 ^ el - 3 f fUäf m '

in * 5«»**« (9.)

1 Sgater aller Öhren !

goß bein SBc.ct un$ lehren,

jDaß bein JReicb hier fer>

;

<S* gefebeb' bein SSitte,

Unfern junger ftille,

9Macb* uns (Sünben frei

;

(Sieb uni> nicht bem SBdferoUftt?

«Rette un£ au$ allem Betbe

Unb führ' un* jjitr ftreube.
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$reu bigfett $u ftcrben.
2 $)etri 1, 3). 14. $o) mif, baß ia) meine £utte fc *«*

ablegen mnp; :c.

653 37W- C M. (4.)

1 sgalb leg ich Sorg unD Schmerlen ab

* llnt) triefen sprüfung*ftanb.

Sie (SrDe nehme, mas fte gab

!

3d) ruf) in ©cttes £>anD.

2 3ct) gef)' Den &Beg $um ew'gcn Sicht,

9Q?ag er auch Duntel form.

Den SoDeöfcblaf ftert $>lage nicht

;

(Snvacbt werD* ich mtdj frcu'n.

3 3d) werte Durch De* Sebeö 9Zacr>t

3um tfuferiteb'n bereit

;

2)te unerforfebte, weife OTacr>t

gür;rt mich $ur ^Seligfeit.

<£bt. 13, 23. 14. SSit Ijaben bter feine bleibende <2tat>t
f

r«

054 ^ et « 253er nuv *>cn f^en 2C -
(
n ")

1 <T)te Bett vergebt unt» lauft $u (SnDe

Unt> fo lue 93ienfcbcn mit Der 3cit.

Vielleicht gefcbtebt's Da£ ich settenfct

9?ech l>eut Den iiauf $ur (Snngrat;
£)rum (a£, e £crr ! mich allezeit

(SJeDenfen meiner ©terbüdtfeit«

l 2Öeit Der nur ift für flug ju achten,

£)cr Denket, Da£ er jterben muß:
(So rotll ich meinen ScD betrachten,

UnD bei nur fäffen tiefen ©ebluß :

Sei) la||e Dich, mein 3efu ! nicht,

23i$ nur Dem ^unD Den (Segen fp rieht.

3 So oft ich meinen £ U P bewege,

äBenn ich in Den &tfd)&ftcn bin,

*pitf, Da'p' tdj bei nur überlege

:

(So fchreiteft Du jum (Srabe f)in.

Seh roanMe meinen Lebensweg
Un^ eile auf Den iSoDtcnfteg.

46



706 QöomXoo ttno ctoüjen leben.

4 £err ! wenn c£ mirD $um fterben femmen,
Saß nueb in 3cfu fd)lafen ein,

Den icb im (glauben aufgenommen,
Der mirD mein 2td)t unt) 2abfal ferm,

2Cud) intern fünftem SeDestfyal

gürebt id) fem llnglücf überall, %

Der feiige &ebe$£ampf.
i OKof. 32, 03. 30. 3$ l;abe ©Ott ton tfngejlcfct 9c

feljen, unt» :c.

655 3N*l- 2^«» vu(>
cn aü[e 2B*K>er. (10.)

1 <T)ein 5ßert, .perr ! tft gefebebm,
3ur jpetmatb feil tet) geben,

©c fufyre nueb &abin.

®eb mit, icb null Dieb fäffen ;

3<b merDe Dtcb niebt (affen /

*8U icb öon t)tr gefegnet bin.

2 SßtUft Du mit mir neeb ringen,

XBi6 Du mieb (jetm uurft bringen,

(Sc ringft tu niebt als -JetnD.

20Ut sIßeinen unt) mit bitten

£ßtrt> leiebt mit Dir gertrttten ;

Du fegneft, nxnn'6 genug geweint.

3 <So fiel) Denn meine Sbränen,
Unt fprieb mir unter Denen

2£ucb Deinen (Segen ein.

3d) merDe Dieb niebt lajfen ;

©icb Äraft, Dtcb feft ju fajfen,

&ßcr Dtcb l)ält, aurD gefegnet feyn.

4 Du marft ja für Die Deinen
2(ucb fclbft oetfuefet im SOBeinm;

3m SSlutfdbweip cangeft Du ;

Dafyer fann'ä uns geltngcn,

3m gleb'n mit ®ett $u ringen ;

Du fül)rft aud) wemenD .ptmmcl $u
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£)tc feltge lobten.

Otfenb. 3o(). 14, 03. 13. Unt) ich !?6vte eine (Stimme
bom £immet jn mir fagen : fd>reibe, (Selig ftnt> bte

Xobten tue in frem £etrn jterben-

656 9Rel. C. M. (4.)

1 ^\6rt tt>a6 be$ $ater$ ©ttiftme fprid)t,

^ ißem Jötmme(6tf)ron fjerab:

„SHe Jiinber ®ctte$ fterben ntd)t,

„€>te fcblafen nur im ©rab.

2 /,3m Subct fcf>n>tn^t ftcb if>rc ©eel',

„5?ret ücn be$ .JUrperS üBanb,

„2(uf, sen be* (SjrabcS büfTrer vpofyC,

hinauf tn'£ befipre 2anb.

3 „llnb bort, nach aller SebenSmttf),

„(Smpfanaen jie $um £ef)n,

„gür ihre greif, geübt allbtc,

„iDic erc'gc ©tcgcSfren."

SSad) famfett
SOI attf)* 24, 05.44. @et;t> aud) tljr bereit; btnti t>e4

SPtenfdien <2>clm tt>irt> tommen zc

657 SM« ^in^e red)t, ftenn :c. (22.)

1 (£tne t»cn ben 2eben£ftunben
$£trb bte otter(e|te fetm ;

£) fc fcbUeß mich betneti 2öunben,
Scfu ! immer fester ein.

2 (Sieb, baß tob mid) jebe (Stunbe
©ebttf §ur (egten (Stunb unb Seit

;

(Scbmücfe mich nacb beinern 23unbe,
3u ber freien ©nugfett.

3 2Be(cbe (gfunb im ganzen £ebcn

Sft wchi, ^a ich fagen fann

:

3cb barf neeb nicht tfbfcbteb geben,

3c£e femmt mein £err nicht an ?
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4 Darum halt in je&et (Stunde
9J?tcb gum 2(bfcbieb roebtberetr,

9Hmm tic äßelt aa$ &cr$ unt) 93iunbc,
2a£ mich nie in (Sicherheit.

5 Daf' ber Set) in bem icb walte,

9)2 ich niebt nach bem $leifd)C frei

ltnr>erfcbens überfalle

Unb mir niebt crfcbrccfltcb fei).

6 Drum fc mache mich bei 3eiten

9Jttt Dem Sobe rocht befannt,

«ftomm, mich fetber beim $u leiten .

3n mein liebet &>aterlanb.

3 m (3 r a b e i ft 3* u f).

2ZimctO- 1/ 2>- 10. 3)et bem Xot*e tue Oftacl?t Ijat ge»

nommen, unt» bat fcatf leben :c.

658 9la$ eigener SRelobte.

1 CVm ®rabe tft «Ruh ! :,:^ 5)nun roanfen bem treftenben Stete

Der 2eibenben tüefc,

®c fe()n fnehte^ oll $u. :/.

2 .g>ier fcblummert ba* £er$, :,:

SBefrett wn betau benben (Sorgen

—

(£•$ roeeft uns fein bergen
3u größerem <Scbmcr$. :,:

3 Der freunbttche £>atn— :,:

(äntbürbet üen jeglichem Kummer,
llnb führt un5 burch (Schlummer

3ur (Seligkeit ein. :,:

4 SBa$ metneft Denn bu ? :,:

3 eh trage nun muthig mein Selben,

llnb rufe mit Jrcuben :

3m (Stabe tft 9*ul) ! :#:
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3efu6 unfcr 2 eben.

3olj. 14, 03. 19. 3$ lebe, unfc> tfct fotlt aud) (eben.

1 <7yr Sot) ift tot>t, t>a^ 2eben lebet ;

DaS ©rab ij! felbjl begraben nun

:

£ftein 3efus, ber fein Jpaupt ergebet,

SBitt ferner nicht im jlcrfer rufyn,

llnt) ff eilt mir tiefe 2ofung für:

3d) teb unt> tfyr lebt aud) mit mir.

2 Sftun liegt ber £eb $u meinen Süßen ;

Der fccbenSfürfte fchläft nicht mefjr

;

<Sr wei£ t)ie ©raber au f^u febti eße n,

@r ftür^t ta» blaffe (Bünbenhecr.
Das <Sicgc*lieb frtngt berrtieb frier

3d) leb' unt> i()r lebt aud) mit mir.

3 3)tetn Scfuä, 2£af)rbcit, ££ea, unb Sebcn,

Der £eben t>at unb Seben giebt,
5Bie feil id) ben Srtumpb erbeben,

Der 9?acb' an meinen Jeinben übt

;

(Sie rufen bort, bu rufeft hier :

3d) leb
1

unb ihr lebt aud) mit mir.

4 Da* £aupt belebet feine ©lieber,

3Bcr wellte benn geilerben fern ?

Die £eben$fenne febetnt uns mieber,

Unb leuchtet bis in's @rab hinein,

Da (efen wir bie ©rabfebrift hier

:

3d) lob' unb ihr lebt auch mit mir.

5 D Seb ! mich fannif bu nicht erfebreefen

;

Wein 3efu$ nimmt üa$ (Scbrecfen l)in ;

28ie er fich fetber fennt' erweefen,

(Se werben wir erweeft burch ifyn.

SBetl Sefus lebt, fe leben wir

:

3d) leb
1

unb ifjr lebt aud) mit mir.
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2C m (9 r a 6 e c i n c 5 2 e b r c r $.

660- ^ el - 9Um rutjen afle 2Balt>er. (10.)

1 <T>te kippen (int) cjefcbtoffcn,

Die oft fo unserbroljen,

Un$ lehrten (Sbrtftenpflicbt.

(Sr i(l ron un$ gefebteben,

©Ott fdjenf tf)m $et( unt> gfttebeti,

.©ort eben in bem heuern &td)t.

2 2Sie tieblicb finb t)ic «Stunben,

2lm Sag be£ Jperrn tvvfcbwunben,

©c uns fein 9J*unb gelehrt.

9ttc totrt) er nnebericljren

3u uns, utii un6 $u lebten.

3u ernbten tft er betmgefefjtt.

3 <&o febtafe nun im gtteben,

Der tu t>on un$ gcfcbtcbcn,

•SOBir* benfen betner beeb»

©ctt febent" bir jene £tone,

Die er oetfpracb $um 2ofyne

Dir fo wie allen frommen no*.

Dutcb 5JI a d> t 3 um Siebt.

2 Cor. 4, 53. 6. 3)enn ©ort, oer oa Ijiefj ca£ liebt «ttt

oer gmjhrntfj jc

Ö61 $***• SB^et auf fo ruft :c. (34.)

1 SYfto noc^ fd)»ctmutWt»U unb blobe
^^ De? Sßanb'tere 2Cug auf wettet Cebe

Durcb Sfladbt unb Sobesfcbatten irrt,

X)a wirb unter spalmenbainen

Die <Stabt be$ Stieben« etnft erfebetnen,

Die ($c.ttc6 £cbn erbauen wirb.

93 on febi ininernbem (Saphir

Jeät er bie GJtßnbe hier ;

£bor unb Seniler ©tc^n allzumal

Jbett wie .^rvftall

Itnb wie Rubinen ebne 3al)l.
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1

2 £)a rottt er als .ftonig roebnen
Unb feiner Bürger sölttltencn

(Sinb um tbn ber, »erklärt im £errtt

:

SÖanbeHofen ©ettesfrieben

jpnt ibnen feine jpulb Ocfcbieben,

2)rang unb öercalt ftnb ewig fem

;

£)enn bureb (Skrecbttgfett

3(1 biefc* "35 elf bereift

;

.Rein $erbcrben ?Cuf bunHer 23abn

.ftann jtd) ()ier nnb'n—
£)er £err wirb fein @efcbted)t umfafj'n !

3 fraget niebt : wann wirb'* gefcbefyen?—
•Der feine Stunben fieb erfeben

(Schafft cttenbS bie* $u feiner 3cit

;

<8eten febieft er in bie &unbe,
2)aft jte ben feuern bringen itunbe
Unb fammeln, wa$ verirrt, ^erftreut;

üftun gitts mit J-reuben tbun
(Sein Ber! unb nimmer rub'n
SHS $ut (Srnbte ; gßctß ift ba$ -gelb !

SSeit ift bie >Be(t,

Unb allgemein bat Sefegetb.

$efata 60, 2). 1. Sftacfye t>td) auf, fterfce iifyt

.

662 Wti. 3?fu <* meine guberftc&t. (8.)

1 (gine beerbe unb ein &trt

!

3Bie wirb bann bir feim, o (Srbe,

3£enn fein Sag erfebeinen wirb ;

$rcue bieb, bu Heine ^beerbe,

Sfftacb bieb auf, unb werbe Siebt

!

Sefu? fyalt, roat er oerfpriebt.

2 Jjbüter, ift. ber Sag neeb fern ?—
(Sehen eegrünt c$ auf ben Sßeiben,

Unb bie £err(icbf\üt bes jperrn

haftet bammernb ftcb ben Reiben

;

23(inbe jpüget flebn um Siebt

;

Sefug batt, was er uerfpriebt.



712 SDttfjtcmsr »lieber.

3 Fenint, o femm, getreuer Jbtrt

!

£)a£ t)tc Diacht jum £aa,e wetbe,
tfcb wie manche*; (Schaffe tn irrt

gern r»cn btt unt) bstnet £ecrbe!
steine ibeetbc $acje nicht

;

SefuS r)ä(t, n;a^ er serfpriebt.

4 (Sieb ba^ £eer ber Siebet fliegt

23er be$ SRorginrothtä .pelle,
#

tlnt) ber ©obn ber £Büftc rme't

2)urftenb an ber 2eben*quette ;

Sbn umbuchtet SKcrgcnücbt

;

3cfu^ ()ä(t, tt>a$ er wtfpricbt.

5 (Treiber barren aufgetban,

SRaufcbt, wrbomte ©ebeinc

;

Stacht bem iBunbceena,cl &ahn !

(Stoßet £cic\ be* £>ettn, erfebeinc

!

SefuS ruft : es it>ert>c Sicht

!

Sefus fyält, roa5 er t-erfpriebt.

6 £) be$ &ag$ bet ^erritchfett

!

3efu6, ©bttjluS, tu bte Senne,
Unt) auf @rbcn weit nur breit

Siebt unb sBabthett, Stieb' unt) SBentf« !

9#acb bieb auf! c* werbe Gicht

!

3cfu* f)ä(t, iva^ er uetfpncbt.

U [ l c £ für $>a» (5 1> a n g e ( i u m.

9&5mer 1, 03. 16> JA fd)ame mid) besf (?v>an^etii Den

£()vtfto nicht; beim eöf iffc ic.

663 SM« SvSliltcb fott mein .fjevK jtttg«*. (24.)

1 (gü& ift*, für ein ew'gcs Geben

(Stbencu.it, Selb unt) ©tut
Sßttlici hinzugeben,

tilget ftnb wir noch hienieben ;

fetoben bat (Sine (Stabt

Un» bev £ett befebieben.
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2 Süttfenb geb'n $u ibren Sb^ren
(Selig ein, «Serben fei)n

(Snüg unöerloren *,

2Cucb bie £etrfid)feit ber Reiben
Jinbet *8übn bringt binan
3n bte Stabt ber Jreaben.

3 (Selig, wen r-en SBett unb Sünben
(Sbriftu* reißt Unb ibn beißt/

©einen SoD »erfunden :

Denn e* ift bte belle ©übe,
Sbeuerrvertb, 3bm befeuert

3Btt bem SBanbcrftabe.

4 Selig/ »er im JUimpf beileget/

©tauben halt Unb in* gelb

©Uten (Saamen fdet

;

9iacb bem deinen, nad) bem fingen
2öirb er nun Jrteblicb rub'n
Unb Diel (Starben bringen.

5 SefU/ fäßeS Üicbt ber (Seele

!

&ritt ber$u, (Sü(b' un$ t>u

9)Ut bem gieubenole
;

3Ba$ bu btr an uns erfe^cn,

2Bü£ bu nnlljr Unb bejieblft,

Sttüffe bir gegeben!

664 Wel. 2>ie Q5nat>e fep mit alle». (6-a

1 JJgen ©rentanb* (Sisgeftübcn,

S5on 3nbien5 $)erlenftranb/

$on spetu's gelD'nen'Pfaben/ -

3m beißen SJUttagsianlD

:

QSon anutentleg'nen Strömen,
Unb patmbe^tm'igter 3f(ur,

3*tt<mt ber 91 uf : ,,2(d) tarnen

//Die 93cten 3«f« nur/'

2 9#ag fcf)on mit fünften Sßinben
£>ü$ Styal gefegnet feon ;



714 3)0* gluc! ücl;e £aurf.

(Sc tanoi im (Scblamm ber (Sünben
Der arme 9Benfd) roufi fe$n ;

Itmfonjf finb ®otte$ ©aben
9Jiit milber £anb geftreut

;

Die Reiben finb begraben
3n 9Rad)t unb iDuttfel&eit.

3 ©efegnet wir mit Wirten,
Knb ©etteö Unterriebt

;

£Bir feilten ten Verirrten
^erfagen ©etteö Sicht?

(Srlofung, £>.(Srlefung!

Den fügen ©cball madjt funb,
S3is getfttge Gknefung

(ärfüir ber Grbe $unb !

4 £Bebt, webt ihr 2$inbc ! (Site!

!

3br 9fteerc$tt>c$en rollt

!

93U Sefu slßcct erteilet

3ft jebem £>eibent>cl6,

Unb ber 3föefua$ werbe
(Srfannt bai £>cil ber 2Mt—

2U* p'xxU feiner .peerbe,

Die er fiel) auScrroafjlt.

Da^ cjlüc!tid)C £ a u S.

iuea 19, 23. 9. £eute ifl tiefem #aufe £eil foteterfaijtett

fi65 SM. L. M. (3.)

1 SYftoW cincm #au r, ba 3efu$ (Sljrift^ allein *a* 2(11 in ?(Uem tft.

3a, wenn er nid)t barinnen ro&t\

£Bte elenb rcär'6, rutc arm unb (eer

!

2 2Bel)(, »*nn ftcb 3Wann unb 3Belö unb £inb
3n einem (?jtauben*[tnn ivrbinb't,

3u bienen ibrem Jöerrn unb (jknt,

Sflad) feinem SBittcn unb ®cbot

!



(rnnunterung.

£Bef)f, wenn ein fefcbeS £au$ ber ©elt
©in SSerbtlb ö$r bte 2(ugen itettt,

©aß ebne ©etteSbtenft im (Seift

Da$ äußre ©er! nid)t$ tjt unb beißt

!

©ebt, wenn ba€ 9?ducbwer£ unb @cbct
Söeftdnbtg in bie £obe gebt,

Unb man nichts treibet fort unb fort,

2H$ ©ottcS ©ort, a(£ (sottet »Bort.

©ebt felcbem £aup ! benn e$ gebeib't

;

Die Altern werben hecb erfreut

;

Unb ibren .ftinbern fiebt man'S an,
©te ©ett bie (Seinen fegnen !ann.

(So mach' ich benn $u biefer ©tunb'
(Sammt meinem £aufe biefen S3unb :

©enn atle$ $o(£ r-em £crrn abwich,
aDoct) bienen wir ibm ewiglich.

Ermunterung.

666 2DM- 2ft<K&* tuet) mein ®etfi bereit. (21.)

1 (geelc, fprieb, wa$ feufeeft bu ?

£cr$, roem bie£ Studien?
©uchjt bu .flraft unb ©celenruh'?
Äcmm §um ^reunb ber (Seelen.

(55ctte5 Sohn ©artet (eben.

Kraft für mübe ^Pilger

£>at ber ^itnbenttlger.

2 gteanbÜd) ruft er, banget Jper$,

Dürftet bieb ju tr eilen.

Deine ^aft, betn (Seelcnfchmcrj

Sbat ibm längß am web'ften.

@cn niebt febeu. Er ift treu,

9tfa;btig. ren Erbarmen,
3wie fad) bclb ben tfrmen.

3 ©eiche nicht öot Drang unb £fZctf>

!

£etlfam ftnb bie $)rebcn.



716 SCbenMiet».

(gen getreu MS in ben Sob

!

Halmen rceb'n bort eben.

Srage necb grifft 3c d)

!

graue feinen £anben !

(§r nnrb'6 bcrrlicl) enben.

4 £orcb ! roa* iaucb$t ber 3)rei£gcfang
Der Derftarten frommen ?

.

2Cuö ber Srübfat hartem Drang
Sft bie (gebaar gekommen.

'(Sroig preist 9*un if)r ©c'tft

$ür bie #rucbt ber Seiben

(Sott am g^eer ber Jreubcn.

U b c n b 1 1 c b.

867 9*a$ eigener SReloMe.

1 (gcMeufijur 9?ub, Lüfter @cb(af,meut2Cuge$uf
Daß $u frifebem Sagcroert'e

Steine mübc .ftraft ftcb ftarfe,

(Sieb mir, ©ettc$ enget bu, OTtltc 3*ub !

2 ?{ber nein : Stube fann mid) niebt erfreun,

®b' icb beine SBatertteue,

(Uott, mein tfbenbepfer meibe,

Schlief icb fenft in ^rieben ein ? 9Mn, c nein.

3 Dan? feg bir! Deine ©nabc mar mit mir.

Dccb fein (Sngetltct) beschriebe

3eben 2(u$f(uß beiner Siebe.

jtaum ein 2£ert bab' icb bafitr. Dan! fer> bir!

4 QSotl^ertrau'n. Darf icb bir tn$2Cuge fcbau'n.

@ief>% icb bin auf &ob unb Beben
7(16 bein .ftinb bir neu ergeben.

?Cuf ben SBatcr will es bau'n iEotl SSertrau'n.

5 Sanfte 9? üb Sraufle mir bein Jrtcbe $u :

llnb bein fiarfcr (Sngcl mebre,
&a$ fein Selb mein ©au$ lu'rfebre.

'lind) ben deinen fd)enfc bu Sanfte <Kub !
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6 ®utc sflacfct, Ätteo ^cnfdben gute Slacbt!

Unt) nun febtaf* td) ebne bergen
*8tö an ©otteä neuen bergen,
SBett fein söateraugc roacbtl ®ute 9?ad)t

!

Der gute £-t 1 1 c.

3 9>etrt 2, SB. 25. 3)enn i(jr tt>aret ttne t>te irrenden

^cbavxfe 1 aber tbr fet;t> nun jc.

668 SRet. 9ttnaered?ttt>enn :e. (22.)

1 OTiie ein Jötct t)ein SSolf $u weisen,
****

fcießeft Du Dieb milD f)crab*

SReid) an (Segen, reut) an JreuDen,
£BeiDet uns Dem £irtenftab.

2 £) rote £i?nnf ein $RunD erlabten,

2Bas t)u beiner |>eerDe btft ?

SBctcb ein ®utes fann un$ febten?

Unfer £irt ift Sefus S^rift.

3 £ann ©efabr unt) SRotb uns fdbreefen ?

3ft niebt Äraft in Deinem 2trm ?

Uns ermannt Dein (Stab unt) Stecfen

Unb vertreibet 2(ngft unt» jparm.

4 £ie£ uns s2Bunt>' unt) Siecbtbum sagen ?

SBcr gtebt Sroft unt) fuße 5*ub'
SBer fann pflegen, beben, tragen,

SBer bat .peüungsfraft wie Du ?

5 üflimm, c nimm Dieb Deiner £eerDe,
©rejjer jpirt, auch meiner an !

Unt) Durcb jeDen Ärcis Der (SrDe

Sßeitre fieb Dein .ptrtenplan

!

$ e t r u $ t> e r t a u g n c t 3 e f u m.

lue. 22, 93. 61 . 2)evQm toanbtt ftct> unt falje Ferrum cm.

669 3M- =Ö £aupr feoU 23lut iC. (6-a.)

1 <T)a ftebeft Du @obn ®otte$ !

$cn Srcr>(cr frecb entweiht,
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(Sin 3tel be$ niebern (Spottes,

3erfcMagen unb serfpeib't!

Docb rnebr, q(5 @d>mcr$ unb Scbanbt
ürantt bicb bein fcbwacber Jrcunb,

Der treulos bicb nerfannte

Unb nun ben gall beweint.

2 £5ecb fpriebt au$ beinen 2$licfen

9?ur @nabe, nur ©ebulb.
D 3«fU/ wie ent$ucfen

Die groben beiner £utb !

Du fämpfft mit eignen <Scbmer$en

;

Docb fttblft bu frembe $)etn,

Unb cttft bebremetfen £eqen
(Srquicfuna, $u r>er(eib*n.

3 Die ttttmaebt beiner ©liefe

Dringt spetro tief in$ £er$.

33efcbämt gebt er $urütfe,

Erfüllt mit $eu' unb <Scbmcr$.

SBie wud}$ nun beinern 3eugen
£3cjlänbtgfctt unb SOiutl)

!

#urcbt tonnt
1

ibn nie mebr beugen;
gut bicb, £ctt, floß fein 2Mut.

4 (Sttofet meiner (Seele,

©e$ meine 3uoerftcbt

!

3cb (Scbmacber, icb r-erbebte

Dir metne (gttnbe nicht.

SQflit (Scbaam unb bittrer JKeue

Skfenn icb e* ror bir,

2Cucb icb öetejafi ber Sreue,
SSergieb, r»ergteb eä mir!

> 3n meiner Sttacbt erfebeinc

9)2 it beinern (9naben(icbt.

©icb, wenn ich einfam weine,

Dem Jpeqen 3ut>erficbt.



3cb roitl bicb frei befennen,

Dich meinen jperrn unb ®ett,

SfftcbtS feil mich Wn bir trennen,

9ßtd)t Scbanbe, nicht ber &eb.

20 c M t b a t i 9 f e i t.

£pruct)e <5a(. 19, 03. 17. 2Ber ftet) t>ee? #vmen er*

met, fc>er leitet t>em £etrn ; it.

670 SM« '^ ll5f tief^ Wotlj ruf id> ic. (1.)

1 (T^ ftcbn bie 2(rmen tter ber Sluir,
'^

2(ct) (äffet euch erbarmen,

Weicht eure mtlbe &anb b 4'rfür

Unb benfet an bie 2£rmcn,

©i« flehen hungrig, naeft unt) Meß
£BaS euch am? feiner £anb herfiep

Daren bebeeft bie 2(rmen.

2 Sic bürften, laßt un£ tranfen fte,

Sie fint) bc$ £ei(anb* ©lieber.

3hf (Sbriften, ach t>ergeffet nie,

£)a\i cinft ber £err mirb lieber
Vergelten, n?a$ ihr höht getban
Den Seinen ; nehmt euch ihrer ar*

©eben^et ffctf ber Xtmeiu

3 Der 2(rmen Seufzer ftnb nicht gut,

Drum (äffet un$ fie fpetfen.

£Bcr einem ?(rmen @ute$ thut,

Der wirb c* ©ett erroeifen.

9Be!(eibet bech ber 2frmcn 9?etb,

Unb theitt mit ihnen euer JBreb,

Sht Thrillen, benft ber 2Crmen

4 Die Atmen bitten ®otte* eobn
Unb unö bie cm'gen £ütten.

£at unfer SefuS, ©ettes Sehn
üfltcbt ?(rmutb g'nug erlitten ?

2fuf bau er un$ in 2frmuth nicht

SSetftcße bem nun nicht? gebricht.

ÜBebcnfct bech bie 2(rmcn.
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5 (5$ if! ja alle* ©ett a,etban,

2€uf Sucher ma$ mir geben.
©Ott (ebnet reichlich 3et)crmann,

v^tcr unD in jenem geben,
3Ba£ man Den Armen in Der 57ctr)

©eretebt an Gaffer unb an 93rct>,

2(d) fo beDcnÜ Die 2Crmen.

23 e D c n 6 e D a $ (5 n b e.

671 3Rel. £<* ifl gettrif lt<$ an t>er £ett. (l.>

1 ßomm, (Sterblicher ! betrachte mich,ov
£>u (ebf!, ich lebt' auf (SrDen.

££a$ Du je$t bif!, bat mar aueb icbv

$Ba$ tcb bin, wirft t)u werten.
2)u mußt bernacb, icb bin öorfytn,

©eDenfe nicht in Deinem (Sinn,

©aß Du nicht nxrDej! fterben.

2 bereite Dich, ftirb ab Der 8Beft,

£)en! an Die legten (StunDcn ;

SÖenn man Den Set) verächtlich halt,

SßirD er febr oft gefunDen.

@s if! Die .bleibe beut an mir,

2Bcr weiß, vielleicht giltä morgen Dir,

3a mebl noch Diefen tfbenb.

3 (Sprich nicht: ich bin noch gar $u jung,

3ch fann noch lange (eben ;

2Cch nein, Du bij! feben alt genug,
£en ©ei|! von Dir $u geben.

(S6 if! aar balD um Dich gethan,

(5$ ftebt Der Seb lein ?((ter an,

SBie mag)! Du anberS Densen ?

4 3um SeDe mache Dich gefd)fcn

!

©cDenf in alten Ötngen :

5$crD' ich hierüber bingerütft,

©eilt c$ mir auch gelingen ?
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3ßie fennt ieb je|t $u ®rabc gebn ?

<Bte tonnt teb je£t ooc QJctt beftebn?

<So rotrb bein Set) $um geben.

5 (So wirft bu, wenn mit $ctbgefcbrct,

£>er große ©Ott roirb tommen,
93on allem (Sterben te$ unb frei,

(Senn ctx>tg eingenommen,
bereite btcb ! auf baß bein &ob,
Jöcfcbltefie beinc $)ein unb S^ctr).

£) Genfer, ! beben! bat (Snbe!

Die Pforte ift enge.

672 WH. @ ott K>M4 machen, t>ap :c. (22.

1 SJJtnge reebt, wenn G5ottc$ G5nabe,

Diel) nur Riebet unb befefjrt,

£aß bein ©eift fiel) reebt entlabe,

$on ber Saft, bie ifjn befebwert.

2 üKingc mit ©cbet unb Rieben,
£alte bannt feurig an,

Saß biet) feine Seit gereuen,

2Bär$ auet) Sag unb 9?ad)t gctqan

3 9ttnge ! benn bie opfert ifit enge,

Unb ber 2eben*weg ift fcbmal

;

ibier bleibt alle* im Gkbränge,
9ßa$ niebt sielt ^uni $tmme(3faa(*

4 Bap bem gleifd)e niebt ben Tillen,
©ieb ber 2uft ben 3üge( niebt

;

SBillft bu bie «egierben füllen,

So üerlöfebt ba6 ©nafcenliebt.

5 2Babre Sreu fübrt mit ber Sünbt
Öii? inS ©rab beftanbig itrieg

;

^Richtet fieb naeb Beinern Sßtnbe,

Suebt in jebem Äampf ben Sieg.

6 2Baljre Sreu fommt bem ©etümmel
£>tefet 2öelt niemals $u na\)\

47
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3(t tf)r (Schal bocb in bem £imme(,
Drum ift auch tf)t £er$ allba.

7 Die$ bebenfet rcobl ibt (Streitet

!

Streitet recht unb fürchtet euch.

Gkht bocb alle Sage weiter,

23i$ lijr fommt in$ jjpimmclretch.

^Joi). 15, 03. 16. J&r f?abt mief; nid;t ert&atyfct, fonbern
td; (?abe eud; ertoäljlet, imt> gefegt, :c.

G73 ^el. 9lun fcattfet alle @ott. (12.)

1 Syrr Scfu ! $äf)le uns
^ 2(uö ®naben $u t>cn deinen !

„ßommt alle her [" fprichft t)it>

„Denn ich »erließe feinen,

Der ftch betaben fühlt

93ttt feiner Sünben 9?oth

Unb glaubt: baß ihm $um £cil

3ch ftarh ben &rcu$c*teb !"

2 2aß ja, £err 3efu ! nicht

Dte 3uoerftcht un* rauben :

Daß bu ber £eilanb bift

!

Äomni, ftarte unfern ©tauben !

£ilf, ^ bureb «Bert unb Sfjat

£Btr preifen beinc s2Baf)t

;

ÜJttmm un^ au£ ©naben auf
3n beiner Süncjcr 3ah(.

3 Dort, tue £alleluja

Unb 3aucb*cn, 3ubitircn

Durch alle £immet bringt

Unb ero'cje* Sriumphifcn—

.

Da laß uns ftimmen ein

:

(Sehen! un* auch einen *pta(3,

3n beinern großen SKctct),

Du hcd)ftcr (Scelenfchafc

!



Serologien. 7^

Serologien
1. (43..

CZa, bcin, £) äSater, ©ebn unb ®etö
° Dein fett tue öftre fei)n !

(S3 ftimme in ber Fimmel jpeer

!

„Der Jperr tft GJctt unb feiner md,ilJ

Die gange tfftenfcbfyett ein.

2. (^ ,

£yrr entfag unS mit bem (SegenJ Den bu un» serfyeijkn f>aft

;

$übr uns beinc SiebeSroegen,

tfußer bir tft feine «Raff.

£) erquief un* ! :,:

tfrme 5>Uger btefer Söelt.

3. L. M. C
Sttreiß, 2ob unb 9tuf)m fen ©Ott aebruebtv Der 2Ctte6, Mtf wo« gemacht,

Sftn preife rc>a6 buref) Sefum (S^rift

3m £immel unb auf (Srbcn ift

4. L. M. (3.)

JJJun tobt ben Ferren attpglerd}

2Cuf (Srbcn unb im Jöimtrelretcb ;

(5$ tobe G5ctt mit frohem Setfv

3Sa$ £)bem fjat im beebften 2(;ton.

5. L. M. (3.J

£Socb fyeittge Dreieinigkeit
^ Dir fer> bienieben in ber Ctlt>

9?edb berrücber in (Smigfeit

Anbetung, Danf" unb spreiß gcaeiftt.

6. (1.)

<T) ^eilige Dreieinigkeit

!

Sebettab ber &eerfcbaaren !

Der bu bieb beiner (Ebriitcnbeit

£aft wetten offenbaren,



^4 £)o]tolov}ten.

®a$ bu mit betnem tarnen f>ci^t

:

©ctt $ater, ©ctjn unb beit'ger (Seift;

£Bir banfen btr mit greuben.

7. (6-a.;

jT)cr &err, in b offen ©ütc
©ich (5rb* unb &immel freu'n,

Der fegne, ber behüte

Dieb, feines §8*IH herein !

Der £>crr, reieb ebne ©renken
SSon ©nabc, üon (Sebulb,

Saff' b^tt unb milb bir glänzen

Da» 2£ntlt§ feiner £utb !

8. (32-bJ

2>ir großer unb beiüger ©Ott

!

Öbn' 2(nfang, obn' glitte unb fönb

:

Der treu ift, in Sfteub' rote in 9?otb,

Dej} ©nat>c bein $e(f ftets befennt:

SBir preifen unb toben erfreut,

Die Siebe bie Sefu* evmeift,

Unb (obliegen bie TTnbacbt für beut,

Süttt Job au bem ^eiligen ©ctfl.

9. (12.)

#eb, (5br unb g>rcip fcr> ©Ott
^ Dem QSatcr unb bem ©ebne,
Unb bem, ber beiben gleich,

3m boebften Jöimmclstbrone:
Dem breieiniaen ©ott,

2(1$ er urfprünglicb it>ar,

Unb tft, unb bleiben wirb,

3e£unb unb tmmerbar.

10. (35.)

(5}ott be$ |>tmmel$ unb ber Örbc,

<8ater, <So()n unb belüget ©eift,

Daß bein SKubm bei uns aveü werbe,

JBetftonb fctbft unb fcfttf uns let|F.

©teb uns Gräfte unb 93egier,

Dieb $u greifen für unb für.
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©eite.

<lbba! lieber 23atcr f)6re, 457

2Cbermal ein 3a (je üerfloffen, 88
2(benb bellet; a(g Der bergen, 672
2(d) alle» n?aö, Jptmmel unb (Srbe umfdjtiejkt, 673
2Cd) bleib mit beinet ©nabe, 6

2(d) ©nab über alle ©naben, 341

2Cd) ©ctt! e5 bat'mich gan$ serberbt, 5.5

2(d) ©ott ! nimm mtd) (Sünber an, 286
2Cd) ©Ott ! rate tft ba» CEörtftentfjum, 243
2Ccb ©ctt, wir treten ()ier oer btd), 609
2(d) £>err, tefyre mtd) bebenden, 480
2Cd) l)üf, o Reifer, 3efu (Steift, 614
2Cct) 3efu, nimm mein .g>er^ t>on mir, 683
2Cd) liebfter £etlanb, roann fommt beine St 163
2Cd) mein jpettanb, (aß mid) bod), 675
2(d) mein 3efu ! $ieb bed) ©nab, 461
2Cd) mein Sefu ! roeCcb &>erberben, 57

2£d) muß benn ber <Sof)n felbft leiben, 97
2Cd) ©ünbet »on bem «Schlaf errvadjt, 274
2ld) war id) bod) fd)on broben, 560
2(d) mie berrlid) ift ba$ Sebcn, 559
2(d) rute roitl e$ enblid) werben, 447

2Ccb n?o foll id) (Sünber ftnben, 288
2{ltgegenu>ärt'cjer, ©Littger, 149

2(limäd)tiger (Srbarmer, 324

(725)
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©eite.

Cttetn, unt tecf) nicht gan$ alteine, 361
2CUc 9)?cnfcben muffen fterben, 495
2CUeti/ welche nicht vergeben, 385
'2(Umäcl)tiger ! wir fingen tir, 21
'2(11 mein 2£ünfct)en gebt auf ©nate, f>84

?(n Sjefutn Denfen oft unt) »tel, 375
2(ucb 311 £auf* unt) in ter ©tillc, 658

2Cuf, auf mein gan$ ®emütf)e, 34

Tluf, auf 9J?enfd), betraft es recht/ 101

2£uf/ (5l)riften/ laßt unö unfern ©Ott/ 63

2Cuf, (Sbriften-OXenfcb ! auf, auf jum (Streit/ 456
'tfuferjleb'n, ja auferjieb*n wirft tu, 529
2fuf euch wtrD ©etteS Segen rub*n, 657

2(uf, 3cfu junger, freuet euch, 130

Äaf I meine <Seef, unt) tfyue 5ßujje> 249

&uf, metn ®eifr, tu l)aft gelaufen/ 297

2(uf, mein (Skmtttf) unt finge/
.

641

Huf, (Seele, werte munter/ 592

?(uf, Seele ! nimm tie ©laubenSftügel, 103

2(u6 ter £iefe, meiner (Sinnen, 262
2C«P6 ter Siefe rufe td>, 263
2Cu$ (£>naten fett icb feiig werten, 190
2(u6 (Staaten mirt ter Teufel) gerecht, 200
'2(us trDifc^en (Getümmel/ 397

<3a(t leg icr> Sera unt Schmerlen an, 705

Söetenfe Teufel), DaS (Snte, 538

^efief)l tu Deine üßege, 49
.begrabt Den getä in feine ©ruft, 528

bereite tieb e Seele, 76

Keffer i|T fein Sag $ur SBupe, 251

XBete nur, betrübtes £cr$, 322

^etgemeinbe, beifge Dieb, 674

®in ich eine Deiner .ftinterfebaar, 700

SU bieber hat mich (9ett, 585

SMet&, liebfter 3efu, weil Die 9iad)t, 597
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(Seite.

trittst greift unb 9fcuf)m bem £eilanb bar, 1-30

Örüber, bie ihr 3?fum liebet, 677

trüber, tretet nun $ufammen, 678

Srunn alles £eils, biet) ehren roir, 399

ißrunnquell aller ©ütigfett, 289

SBunbeöglicber tretet $ufammen, 677

ßf)rtvt, atleS n>a5 bid) fränfet, 505

Ghnftus, betne ©ettesliebc, 374

GhriftuS, ber i)l mein tfeben, 507

SJanf btr, &err, für bic .Dbrigfeit, 655

Das 2(mt ber £ebrer, £err tft bein, 644

Das 2ob be£ jpocbften $u befingen, 157

3)a ftefjeft bu ©cljn ®otteS !

w

717
^>a (lehn bie 2(rmen r-er ber &hür, 719
Dein 2(ua burebfebaut bie (Sroigfett, 686
Deine» ®ette$ freue biet), 234
Dein öeburtsfeft tritt t>cn neuem, 80
Dein, ©ett, tft O^ajeilat unb ^flacht, 225
Dein tft bas £tcbt bas un$ erbellt, 645
Dein 3efu» rufet bieb $ur Öußc, 691

Dein >Bort, £err ! tft gefebeben, 706
Dein 2öort, c £ecbfter ift r-ollfcmmen, 3

Denket becb, ihr Sftenfcbenfinber, 481

Dennecb bleib icb fte-ts an bir, 45:)

Der am jtreu$ tft meine Siebe, 3?-2

Der bu allein unenblicb bift, 26
Der bu bie Wahrheit felber bift, 391
Der bu uns als £>ater liebeft, 139
Der bu $um Jöeit erfebienen, 159
Der Glaube febtt unb barum fehlen, 315
Der ®laub tft eine 3u?crficbt, 301

Der £eitanb femmt, lebfinget ihm, 75
Der &err ermahnt uns }um ®ebet, 32]

Der Jperr tft <$ott, unb feiner mehr, 18
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6ette.

©et £err tft meine 3uoerfid)t, 406
©er £crr rx>trt> all t)en (Seinen, 554
©er bcfjc &tmmcl bunfclt ftcb, 618
©er 93?enfcb weint Diele Sljranen, 519
©er (Spötter Strom cetfit riete fort, 5
©er Sag ift Da unt) roeg.bie üftaebt, 585
©er Set) tfl tot)t, baö Seben lebet, 709
©e* SabreS (Scbonfoeit ift nun fort, G70
©e* SobeS ©raun, be$ ©rabeS Sßadbt, 500
©tcb bitt ich ©ctt beroetfe, 665
©ie (Srb unb wa$ barinnen tft, 131
©ie @rnbt' ift t>a, eä roinft, 6-22

©ie Je'tnbe betneS iUeu^e* brofyn, 150
©ie ©nabe feg mit allen, 293
©ie ©nabe wirb beeb ewig fenn, 700
©ie .pertlicbfett ber (Srben, 59
©ie hier Dor beinern 2CnUi| ftebn, 334
©ie jlinbcr beren nnr un* fceu'n, 661
©ie Siebe $eugt obn £eucbelei, 378
©ie Sippen finb gefcbleflcn, 710
©ie neue SÖocbe gebt nun an, 601
©ie Sßecbe gebet^n>ar $um önbe, 601

©ie 3eit »ergebt unb lauft $u (Snbe, 705
©ir allein bab ich gefünbigt, 299
©ir ban! ich für mein Seben, 666
©tr ©ctt, bir null icb froblicb fingen, 571

©ir bab icb mich ergeben, 4-23

©ort auf jenem Sobtcnbüget, 107

©reteinig, beilig großer ©Ott, 153
©u tufr^bem (Sfjr unb SKubm gebübrt, 578
©u ^runnquell aller reinen Siebe, 366
©u, ber >per$ unb Vieren Ecnnet, >2\i

©u gabft mir, Öiv'ger, biefe$ Seben, 552
©u gebft in ©arten, um 311 beten, 3)9
©u/©ott, bu biß ber &err ber 3eit, 89

©u ©Ott unb £ater aller SBelt, 669
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(Seite

Du fyaft un$, 3«fu, öor bem (Scheiben, 347

Du £err unt) $ater meiner Sage, 483
Du läffcft, £err, unS unterrceifen, 17

Durd) (Sina's tonnet aufgeroecft, 688
Du faqjt icl) bin ein (S&rift, 168

Du unbegreiflich f)6d)fteS ®ut, 391)

Du 33at.er beincr SftenfdjenEinber, 369
Du weifer @ct)öpfer aller Dinge, 27

v£ile, eile, meine (Seele, • 680
©ine beerbe unt) ein £irt,

.
711

(Sinen Sag im Fimmel leben, 569
(Sine r>on ben SebenSjtunben, . 707
©in Jrcmbltng bin ict> in t)er 2$elt, 563
(Sin neugeborneS ©etteSftnb, 188
(Sin reineS £er$, £err ! fd)aff in mir, -217

(Sinfr gel) tcr> ofyne soeben, 499
(Sntlict), muß icl) micb entfd)ltejkn, -250

(Srbcbet ®otteS £ettigfeit, 577
(Srinn're biet), mein (Seift erfreut, 123
(Snnn'rung t>er Unfrerblicrjfeit, 556
(Sr femmt: fein £crclb fommt wcan, 537
(Sr(cud)t mieb, £err mein Std)t, 244
(Srmunfre t>td> t-erftoefter (Sinn, 252
(Srncure muf), o ewigS 2id)t, 216
(Srfcballt erfreute Steber, 91
(Srn>act)t $um neuen 2eben, 667
(SS baut, £err, Deine $ttenfd)enfd)aar, 624
(5 s eilt t>er legte oon ben Sagen, 47ö
(SS tft geroip ein fojtltct) Ding, 630
(SS tft gewijJlid) an ber 3eit, .541

(S$ tft nod) $aum in 3*fu SBunben, 692
CSS tjt noct) eine 5Rur) r-erfyanben, 56-2

(SS ijt oollbract)t ! fo ruft am &reu$e, 106
(SS fd)ieb aus unferm -öunbe, 522
(SS feil Jreub im Fimmel werben, 687
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(SS tone ©otteS 2ob bie (Srbe, 158
(SS jicbt, o (Sott, ein Jlriegc&Detter, 611
öw'ge Siebe ! mein ©cmütbe, 38
Ci-iDtg, ewig beißt t>aS £8ort, 553

?Ya£ mein £er$ tt>a6 3eM fpriebt, 699
#olgt mir, rooöft tbr Stiften fepn, 437
gragt mieb niebt rca» nücb vergnüget, 682
Sret(id) bin tcb arm unt) bloS, 436
ftteube, greube ! alle wir, 534
Srobtocfe, mein'©emütbe, 116
$tet)lecft bem £errn, bringt 2ob unb 2>anf, 124
frommer ©Ott ! ein gut ©eroiffen, 440

Jürrcabr, t>u btft, o ©Ott verborgen, 51

v9eift, ta* tji mein f)cf)cr Üftamc, 556

®«t(t öom ^öater: unt) Dom <Sobne, 141

©epnefen fet) bein Hernie beut, 148

©ereebter ©Ott! t>or bein ©ertebt, 28

(Gerechter ©ott ! wir Hagen bir, 613

©etroft mein ©eift, btc (e£te (Stunbe fcfelaat, 506

©tcb ibm, o SSater, ©nab unt) jtrafte, 648
©teb mir ein freilich £er$, 205
©teb mir ein fromme*

5

£er$, 362
(Sieb mir, 3cfu, betnen (Sinn, 386
©taube, Sieb unt) Hoffnung ftnb, 364

©ott ! t)eine ©nat) ift unfer Seben, 207

©ott! betn ©cepter, (Stubl unb Stt4m, 174

©Ott, ber grienen bat gegeben, 612

©ott ber Suben, ©Ott ber Reiben, 93

©ott be£ 6immcU unb ber (Srbcn, 588

©ott ! beffen TOmacbt ohne (Snbe, 47

©ott ! beffen (icbcüoller «Ratb, 659

©ott ! bir gefallt fein qottle* SBefen, 275

©ott, bu ©eber aller ©aben, 310
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©ctt, bu baft in beinern @ehn, 184

©ctt, bu ©atcr »eil (Srbarmen, 643
©Ott, c* tft üon meinem gebe«, 593
©ottcö Sag ! bu bift gefemmen, 512
©ett gab fein SBert unb fein ©ebot, 277
©Ott bab ich mich ergeben, 420
©ctt, hetl'ger ©eifi ! ach nimm bu mich, 177

(Sott lebet noch, unt) ftirbet nicht, 631

©ctt leb ! ich rann mich treiten, 403
©ett mein (Schöpfer, Dan? fer> btr, 664
©ett rufet noch ! feilt ich nicht cnblich hören, 175
©ctt fcblaat un$, bat roir^ füllen feilen, 610
©ett feg Danf in aller 3öBdt, 81

©ett! fe maebft bu'» mit ben deinen, 404
©ett fergt für mich, roas will ict) forgen, 52

©ett, »et btfien ?Xngcfkhte, 29
©ett »tüS machen, üa$ bie (Sachen, 421

©rePer ©ett ! £err 3ebaetb, 20
©reper ©ett ! jemehr an ©üte, 254
©rejkr &eilanb, beine triebe, 229
©reßer Mittler, ber $ur fechten, 133
©reg ift unfern ©ette$ ©üte, 572
©uter $ftetfter, um $u lehren, 649

5}a(t im ©ebäcbtniß Sefum (5f)rift, 136
•öeitanb ber »erlernen (Sünbcr, 125
&ci(ig, beilig fer» ber (Sib, 656
£ett mir, mein £eitanb lebet, 509
£eit un* ! au$ unf'rer (Sünbennotb, 7 t

£err, aller beebfter ©ett, im £imme(, 619
£err, aller beebfter ©ett, »on bem roir, 302
£err ! bei jebem $öort unb 2öerfc, 461
£crr ! benfe ber (5r>angcliften, 163
£err, ber bu feinen je rerftiejjeft, 331
£crr, ber bu mir ta* Sehen, 594
£err, ber bu mich nach bem 23i(be, 231
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£err ber Sföenfcben, £etl unb £ebcn, 98

£crr ber fcboncn £imme(&licf)ter, 621

£err bcr 3cit unb (Sroicjr'ett, 475

&err be» £immel$ unb ber (Srbcn 625

£>crr bu erforfcbcft mich, 24

£err ! bu baft für alle (Sünber, 353

£crr, bu wolljt un* vorbereiten, 345

Jperr, bore mein ©cbet, 191

£err, ict> bin bein (Stgentfoum, 542

|>err, tcb bab öcn beincr Srcu, 476

£crr, id) (äffe bieb noeb niebt, 676

jperr, tcb preife bein (Erbarmen, 7

Jöcrr Sefu (Sbrift ! bieb *u un$ wenb, 13

öerr Scfu Gbrift, bu böcbftc* ©ut, 281

jberc Scfu (Sbriftc, mein ^ropbct, 137

£>crr Sefu, bir fei) spretj} unb £)ani, 360

Jöett Scju, ©nabenfenne, .
218

£err Scfu, $&f)(e un$ au$ ©naben, 722

£crr, mein 2icbt crleucbte mieb, 7

&crr, ef)rte ©tauben 6ann, 304

£etr, unfer ©Ott, bieb leben mir, 655

iberr, unfer ©Ott ! erbarme bid),' 339

£err 3ebaotf), bu ftarfer ©Ott, 617

Jpeute fo it)r ©ottcS (Stimme, 256

6icr bin icb, £err, bu rufeft mir, 291

£icr bin icb, Sefu, $u erfüllen,

6ier tft mein gelb ! r)tcr will icb fte&en, 485

&icr ftcb'n wir unter beinern jtrcu$c, 117

£tlf, £crr t>a$ unf'rc Sua,enb, 662

£tlf, Scfu, bci$ icb meinen gjacbficn liebe, 388

&tmmcl, (grbc, ßuft unb sjJleer, 41

66cbtfer ©Ott! mir banfen bir, 15

JOccbftcr Srcftcr, fomm bernieber, 142

&6rc boeb, «Seele, bie tbeure QSecftctßunö/ 323

&er wie bcr £ber im froren fpricht, 17

4) ort, ()6rt beb Sßccfruf* Sßunbcrfcbalt/ 546



SRegiper. 733

(Seite.

4j6rt, wa$ De* £>atcr» Stimme fpriebt, 707

Ritter ! tüicb fote 92ad)t Der ©ünDen, 180

^aucl^et ifyr $immcl> frcbtccfct tbr, 82

Sei) armer 9)lenfd), c £err, icb <SünDer, 292

3* bin an (Sbrtjtt Öcib ein ©UeD, 680

3cb bin bei allem Kummer fttlle, 633

3cb bin bei (SJott in ®naDen, 197

3cb bin t>cin .ftinb, o Jperr, 211

3d> bin getauft auf Deinen Warnen, 332

3cb bin gettojt unD $age niebt, 232
3cb bin in allem wo 1)1 ^ufrieDen, 425

3* bin, o ©Ott, Dein (£ia,entbum, 35

3d) Danfe Dir für Deinen SoD, 513
3d) Den! an Dein Berichte, 549

3d) fiel)' in tieftfer «Reue, 295
3d) freue mich Der freien 3ett, 529

34 habe nun Den @runD aefunben, 39

3* baO tf)n Dcnncct) lieb,

"
230

3cb bab in guten (StunDcn, 503

3cb hatte meinem 3c|u ftille, 316

3cb bore Die $)cfaunen, 547

3cb femme rcr Dein ?Cngcficbt / 321

3cb fomm jegt atö ein armer ®aft, 356

34 fomm, c beebfter ®ett, 511 Dir, 277
3cb pretfe Dieb, &err, mein .peil, 342
3cb fterbe tägjtcb, unD mein Oeben, 484
3cb roetfj an wen mein (SHaub fiel) f)ä(t, 236
3cb weiS Dan mein ©riefet lebt, 530
Scb rocig neeb feinen belfern £errn, 201

34 will von metner Sftijfetbai, 278
Sebcoab, Mr feg sprciü uuD Dan!, 149

Sebosab ftanD auf (Sinai, 365
3ebct?a(), #trte bift Du nur, 230
3efu, a\U$ biß Du mir, 698
3efu, 2Cr^t, teDt-fran!er (Seelen, 58
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3efu, betne tiefe äßunben, 106
3«fu, t)cr bu meine (Seele, 294
Scfu, t>u allein, follft mein gftfyrer fcim, 396
Sefu, ©(an* ber .perrlicbfeit, 463
Sefu, l)ilf fiegen, bu Surfte be$ £eben$, 466
Sefu, femm Dccb fetbft 51t mir, 373
3efu meinet CcbenS Sieben, 118

Scfu meiner (Seelen 2eben, 226
Sefu meiner Seelen 3Utb, 208
Scfu febenf mir üöruberliebe, 380
Sefu, füf*c6 2td)t t>er ©naben, 305
Sefu wenn ict) t>ict> nur fyabc, 73

Sefu, SBetnftocf ebler Trauben, 219
Sefu, wirft t)u balb erfebetnen, 547
Sefus (SfjrtftuS, geftern, beute, 685

S*fu6, ber für mieb gelitten, 501

Sefu* ift gefommen, 83

ScfuS tft mein Jreubcnltcbt, 465

S*M ift mein geben, 638

Sefu 6 lebt, mit ibm aueb tob, 496
Sefu* meine 3uöctficbt, 531

3*fu$ nimmt t>tc (Sünbcr an, 312
3&t/ Die ifjr cueb nacb (Sf)rifto nennt, 398

3&t, Die ibr ®ctt nun bienet, 646

3bt tfftenfeben, wie fepb i()r betf)6ret, 558

3br Helfer, jaueb^t mit freiem ^cball, 576

Smmer blint) für meine Jefyler, 393
3m ^5rabc ift ffiub, 708
3n allen meinen Sbaten, 54

3n t)cn fefgen tfuaenblttfcn, , 376
3n t>er fttllcn (äinfamfeit, 670
3n bet Sßett ift fein Vergnügen, 222
3n ©otte* 9?atb ergeben, 191

3n ©otteS $eicb gebt [Uiemanb ein, i86

3n 3efu Hainen ber mir l)eut, 593
3n meinet £er$en6 ©runbe, 203

3ft ©ctt für mtd) fc trete, 204
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otaum ftetgt $u ifyrem froben Sauf, 126

.Ktnber eilt eueb $u befebren, 663

.Komm betenb oft unb mit Vergnügen, 3-26

.Komm bu jpaupt unb .Kraft t)eö JBunbcS, 351

.Komm bu fanfter ©nabenregen, 143

.Komm heb empor Sie trüben SMiefe, 428

lomtn ©etft t»cm Sbron fjerab, 182

^cniin .Ktnb ber 9?acbt, ba$ gern, 100

.Komm o ©eift t)on ©Ott gegeben, 223

.Komm, o fomm, bu ©eift be$ ScbenS, 144

.Komm o ©ünber, (aß bir ratzen, 653

.Komm, (Sterb(tcber ! betraebte mich, 720

.Kommt, bringet (Sbre, £)an! nnb SKufjm, 36

.Kommt bod), o tf)r üeben .Kinbcr, * 660

.Kommt her, if)r ©Triften voller Jrcub, 154

.Kommt ihr 2Crmen, febmer be(aben, 261

.Kommt ihr Sföenfebcn ! laßt eueb lehren, 183

.Kommt SKenfebenfinber rübmt unb preist, 1

.Komm SobeSftunbe, fo-mm ()eran, 491

.Kommt unb (aßt un$ beten, 679

.Kommt unb (aßt cud) 3efum (eferen, 468

.Kommt unb (aßt unS Sefum e()ren, 694

.Kreuzige, fo ruft bie Stimme, 109

Laß, £err, bie beiCgc (Stunbe, 336
Saß trttfebe ©efebaftc ftef)en, 346
Saßt ab son (Sünben ade, 548
Saßt ba$ (StegeSlicb erfebatten, 567
Saßt un£ mit ebrfurcbt$t>ollem £)anf, 85
Saut unb majeftatifcb rollet, 616
Seben^funfc— ©Ott entgtübt, 517
Sernt immer better roaS bcgUtcft, 656
Siebt r»om Siebt, erteuebte tnieb, 606
Siebt t>em Urtiebt, (euebte bettcr, 159

Stcbfter 3efu ! bu wirft fommen, 400
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Siebftet 3cfu ! roir finb hier, 13
Siebfrer &>ater ! ich bein Jltnt) / 282
?cbe bcn Ferren bcn mächtigen Jlontg, 573
£obe bcn Srefter, ben ©eiff ben mir, 146
2o6 fco t)em aller bedbften ©ort, 86
£obftngct ©ctt, 3)ant, g>rctß unb ©^r, 574
?obfinget ©ctt, unb betet an, • 43
£c&ftna,, o frebe$ (Srnbtefefi, 623
itbt ®ott, ber uns erraffen bat, 575

^-Hacbe bieb, mein ©eift, bereit, 444
mächtig wtrt) t>er SBecfruf fcbatlen, 536
steine £eben$$eit t-erftreubt, 497
deinen Scfum laß tet) nicht, 451
deinen ^äcbftcn laß icl) nid&t, 383
SWcin (Srtcfcr, ber bu mich, 333
SC^etne (Seele laß e$ geben, 426
deines £cbcn$ befte greube, • 401
9Kctn ©etft erftaunt, TWmacbtiger, 442
9töetn ©ctt ! ach lehre mich ernennen, 246
9Mn ©ctt ! ba^ £er# bring ich bir,

, 176
gftein ©ctt bic Senne gebt berfür, ' 605
9)*ctn ©ctt ! bu hart mir $u befehlen, 434
SÄcin ©ctt, bu roebneft in ber $tye, 416
3töctn ©ctt, bu mcbnc)l $mar im Siebte, 367
BÄctn ©ctt ! ich Hopf an beine Eferte, 327
man ©ctt ! ich weiß wohl Üaft ich ifvvbc, 487
SKein ©ctt! mir hat bein lieber Sehn, 393
SÄetn ©ctt! weil ich in meinem ßeben, 411
SSttcin ©ctt ! mie greß tft bein (Srbarmcn, 70
9Hein &ci(anb lebt, er bat bic SEacJbt, 533
SBcin &er$, ach benf an beine 23ußc 264
sD)?cin £er$, ermuntre bieb, 577
Stöein £cr$, gieb bieb aufrieben, 634
9)letn jbcrj fann halb r>cr$agen, 449
9)?etn 3cfu! acb ich nabe mid), 579
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9»etn SefuS ftirbt, 119

Stöcin Sefuö wirD ein £ludb, 111

g^etn Sefu, weit Dein ganjeS Ücben, G35

Sftein öeben ift ein sptlgrimftanD, 564
93?etn sBanDel ift im Rummel, 490

mit nach ! fprid)t <£t)rtftu$ unfer ptib, 394

3Rit Danf, femm id), c (SJctt »et Dtd), 595

gjtft Dir, o £öd)fter, JrieDe t)aben, 209

SOlit <3ef)nfucbt, unt) mtt ^reuDen, 493
SBtt @euf$cn flag tct> Dir, mein ©Ott, 328

SRittter, fct>au auf fte ()ernieDer, 335

Jcact) einer Prüfung fur$er Sage, 561
?Kacl) meiner (Seelen (Seligkeit, 472
9ßtd)t t>crfd)mad)ten, nicht t>erftn6en, 684
9Ue btft Du, £öd)fter ! r>on uns fern, 22
ftted) laßt Der £crr mich leben, 586
9?ed) nie fyaft t)u t»ctn äßort gebrechen, 31

Stfocb fing id) fyier aus fünfter 3 crne / 603
9£ed) fpielt Der (Säugling an Dem OJUitterbufcn, 484
92un Danket alle (Sott, 580
Ütun bringen wir Den Selb ,$ur 9?uf), 526
£TCun, ©Ott lob ! c* ift üollbrad)t, 16
9iun lobet, lobet ®ett, 576
9hm fiel) Die 3ßad)t geenDet ^at, 584
9hm, fo bleibt es feft Dabei, 202
9mr ein plöglicb ?(ngeDenfen, 545
9htr in Sefu 33lut unD ülßunDen, 595
9htr treu ! nur treu ! fo wtrD Der £err, 454

ö betnertc bünDe (SünDcr, 300
£)b id) fd)on war in (SiinDen tcDt, 221
£) t>a$ Dod) balD Dein Jcucr brennte, 161
£) Daß D o et) bei Der reichen (SrnDte, 627
£> Daß id) konnte Sbränen g'nug Mrciu^en, -&9
D Daß id) taufenD Bungen hätte,

48



738 SRegtfJer.

(Seite

£) bu Siebe metner Siebe, 64
£> £)urcbbrecber aller Sknbe, 461
S bu <Sd)6pfer alier £>tnge, 193
£) (Swtgfett ! bu £)ennciwert, 557
£) ©roigfett! bu greubenwett, 565
£) Snebenefürjt, au$ Datubsftamm, 87
D ©ctt be£ Fimmels unb ber ©rben, 45
D ©Ott bu f)ect)ftcr ©nabenbort, 603
£) 33ctteö Samm ! mein (Clement, 307
D ©ctt es (lebt bein milber <Segen, 627
£) ©Ott, fo balb ber Sag erwacht, 668
£) gnabtgfter (Srbarmer, , 413
£) großer ©Ott, bu reinem SBefen, 187
£) £aupt &oll Jölut unb slßunben, 104

£) beiTger ©eift, fefyr bei un$ ein, 146
£) £err ! belebe bu, 325
D «perr ! laß alles Sügen, 389
£) £err, mein SSater/betn ©ebet, 385
£)bne $Ka)t unb unöerwetlt, 61

£) bocbjler unb gerechter ©Ott, 338
£) jammervolle Sage, 615
£) Sefu, <£f)tiftc watjreg Siebt, 182

<D Sefu, £err ber £errttcbfett, 649
£> Sefu, Siebt unb £ett ber Sßelt, 165

D Sefu, <See(en=$räutigam, 348
D Samm ©ette* ! fieb wir faden, 351

D Samm, wie bitten finbttcb, 162

D Siebe bie frerbenb am Sttmtf gegangen, 689
£> Siebe^glutb ! wie feil icb bieb, 66

JD Siebe i»a* fei)' ich, bu retfeit b'.e, 690
£) 9Renfd) befc&re bieb, 266
£) Stfenfcb, ber feiig werben wi?T 203
£) Sftenj'ct), wacb auf! unb fäume tud)t, 475
D SMcnjct) ! wie ift bein £etj befteUt, 9

D ftorfer ©Ott ! o ©eetenf taft, 437
D <Sünber benEe we()l, 551
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D (Sünberünb ! beben! ben £ob, . 695
£) fü§e$ (Snabenwcrt, 238

D füge* gßort, ba$ 3cfu$ fprtcht, 510

D treuer £eüanb bu mein Sicht, 259

D treuer Sefu, ber bu bift, 487
D Seb ! wo ift bein (Stächet nun, 127

£) 33ater, betne (Sonne febeint, 621

D ©ater ber «armbeqigfeit, 296
D SSater ber fc tuet $u gut, 654
£> $ater, ©Ott tum (Swigfeit, 36

D s3ater, finbücb beten wir, 600

£> 9Sater / unfer ®ott, e£ ife 330
£) welch ein unfehlbarem ©ut, 441

£) SBelt! fieb hier bein Seben, 112

D wie fetig tft Die (Seel, 212
D rote unau$fpted)ltd) feüg, 568

"-Prächtig fommt ber &err mein $6ntg, 543
greifet ©Ott in allen Sanben, 129

tyreiß ihm ! er febuf unb er erhalt, 37

spretfit, (Sbrtften, mit 3ufriebenhett, 628
spropfjete Sefu ! S)u bift groß, 138

sprüf, £err Sefu ! meinen Sinn, 213

Jiebe, £err! benn bein ^neebt fjoret, 433
Klebtet eueb fetbft allezeit, 392
Stinge recht, wenn ©ettes (Knaben, 721
SRcfen weifen unb t>erfcbwinben, 521
9?uhet wobt ihr Sobtenbcine, 527

©ammelt (Schale, häufet (Mb, 224
©chaffet Üa$ ihr fetig werbet, 470
Schaffet eure Selictfeit, 471
(Schaffet, fchaffet, mmfebenfinber, 473
(Schaff in mir, ©ctt $u beinern £)ien)t, 280
(Schaut ba$ (Snbe, treuer Beugen, 164
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Scbenfc Jöerr ! mir .(traft unb ($5nabe,

(Schiefe bieb ertofte Seele,
Schleuß ,$ur $nb, fußer Schlaf,

Schöpfer aller 9#enfcbenrutber,
Schon ruhet auf ben gelbem,
Scbulb unb (Strafe ftnb erlaffen,

Schwer roirb be* SünberS (Slenb feyn,
Seele geh auf ©olgatba,
Seelens^öeibe, meine Jreube,
Seele fct> aufrieben, roaS bir,

Seele, fprieb, ma$ feufteft bu,

Seele, rottlft bu bich noch fränfen,
Sein .^ath ijl rounberbar,

Selbftübernnnbung forbert Stfutf)

!

Selig, (SJett, ftnb bie, bie nun,
Selig, .feltg ftnb bie Seelen,
Selig ftnb bc$ $tmme(6 (Srbcn,

Senbe, 23ater, beinen ®etjt,

Se£e bich mein ©etft ein mentg,
Sen gefegnet, ?Xmen, 2(men,

Sep getreu bis an Üa* (Snbe,

Set) getreu bt$ in ben Seb,
Sei) ich unb (Shr bem hochften GJut,

Siege*furfte, (Sbrenr'omg,

Sieb, hier bin ich (Sbrenfonig,

Sinb in beinern beil'gen Tanten,
So fliehen unfre Zaqc hin,

So bornenreteb, fo enge,

So geh benn ein gu ©otteS 3?uh,

So hoff ich benn mit feftem SRutf),

So tft nun *on meinen Stunben,
So jemanb fpriebt: Seh liebe ©Ott,

So lang ich hier noch malle,

Sollt e* gleich bt*roeilen feheinen,

Sollt ich jegt noch, ^a mir fchon,

Sollt ich meinem ©Ott nicht fingen,
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@c roafyr tcb lebe, fprtcbt Detn ©Ott, "267

(Spar Deine 95uje ntct>t / 269
(Ständen, 3efu ! Deine SBunDen, 448
©tel)', armeS ÄtnD, reo etlft Du bin ? 696
©teil unD Dornig ijt Der $faD, 395

©trabt Der ©ettbett, Äraft Der £öbe, 178
©ünDer lieg)! Du ncd) im (Schlummer, 257
(SünDer nullit Du Dieb befebren ? 267
©tinDer nullit Du fieber fe?n, 270

©üjj ift$, für ein erc'geö £eben, 712

£b*urer £ctlanD ! Deine Siebe, 179

Sbut mir auf Die febone Pforte, 156
Srojt im Seben, &roft im ©rabe, 524
Breuer £trte Deiner £eerDe, 170
Srtumpbtre ©otteS ©taDt, 151

Ueb immer Sreu unD SKeDUcbt'ett, 444
Unerfcbajfnc 2ebcn$|"onne, 598
Unfcr £errfcber, unfer £ontg, 173
Unfer Seben balD wfcbnünDet, 62
Unf're müDen 2(ugcnlieDer, 599
Unter 3cfu Äteuje fteb'n, 703
UnroteDerbrtnglicb fcbnell entftieb'n, 602

Jiater alter (Sbten, 704
SBergeblicb ijt Der Sjjenfcben Wlub, 52
SSeraip mein ntebt, o (SJctt öoll ©üte, 632
SSetfobnefc, Scfu (Sbnft, 651

©erfuebet eueb Docb felbtf, 310
SSiel beffer ntebt geboren, 555
SSolfer, troclnet eure Sbränen, $12
Voller (Sbrfurcbt, Dane nnD #reuDen, 358
8Soit Snbrunjt, Dan! unD #rcuDe, 351
&on Dir, o treuer ©Ott, 387
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$on bir, c SSoter, nimmt mein £er$, 424
»Ben ©rontanbö ©i^eftaien^ 713

JÜacbet auf t>em ©ebtaf ibr (Sünber, 539
SÖacbcf, wachet/ ihr Suncrfrouen, 445
gßann cinft in meinem (Stabe, 534
•2Ba5 frac; icb nach ber SBelt, 438
SffiaS @ott tbut, l)a6 ifi rooblgetfyan, 429
•2ßa$ binfet ibr, betregne (Seelen, 255
$Ba$ icb nur (Sute* babe, 418
£Öa$ fann icb t>ecb für ^anf, 582
£Ba6 reaet fieb— roaS regt fiel) fo in mir, 490
2£a$ feil icb angftlicb fragen, 430
2Ba$ tbat ber £err r»or feinem Reiben, 344
sBa* $agft bu, ©Ott regiert t>ie SBclt^ 410
£Beg mit allem rcas t)o febeinet, 414
2Bef) nur ! baß icb fo eft unt> triel, 283
£8eicbe, SobeSfcbrecfen, roetebe, 517
5Beid)t ihr «Berge, fallt if)r &ügel, 697
2Beint, (Eltern, roeint, beim eure 3äl)ren, 521
SBefcb foofjcs -xBctfptct gabjt bu mir, 94
Sßenn becb alle (Seelen raupten, 374
Sßcnn bu, be* Sftenfcben Sef)n bereinft, 540
Sßcnn icb cinft cinfcblafen, 498
BBcnn icb, £>err gefu, habe bieb, 240
SBenn icb, e Schöpfer, beine 9J2acbt, 42
£ßenn roir in beebften 9?etben fcim, 608
SÖenn $u Betten fcbivere Reiben, 419
SBet bereinft null $Luk erlangen, 460
2Ber ift*, £crr, ber in beinern 3elt, 379
28er ijt roebl rote bu, 134
Söer rann bein Sbun begreifen, 405
2Ber nur ben lieben $6tt top* walten, 432
SJftr ebne £>ant unb o!m' (Skbct, 590
2Öer ftcb bunten tä|n, er ftebet, 449
sI£et fingt beim fo mit gteuben, 681
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<£etf?.

3Ber n>ct6 rote nahe mir mein (Snbe, 488

28er rot It und) t>en ber Siebe fd>cil>cn # 636

2Ber $af)lt t>cr (Sngel &itti, 46

SSeffen ©tauben, Sieben, Reffen, 516

ie bift bu mir fc herzten c^ut, 196

ie bau bu liccb/ o fünblicb £er$, 272

U t)er S3li£ t>ie helfen tbetlet, 9?

ie ein £irt bein 93ot£ $u roetben, 71?

ie freu tcb mieb mit JBebcn, 493

ie fref) wirb meine (Seele ferm, 501

ie göttlich ftnb boeb 3efu Sebren, 96

ie gre£ ift beine Jberrlicbfeit, 237
ie groß ift bes tfllmacbt'gen ©ttte, 32
ie grop unb berrlicb ift bat £etl, 74
ie muß, o 3efu, boeb, 313
ie tiebücb tftS, wenn SSrüber, 381
ie liebft bu beeb, o treuer ©oft, 655
ie fanft feb'n wir ben frommen, 505
ie (Scbaafe froblicb treiben, 4

ie febon ift boeb bat Zßanb ber Siebe, 382
ie febon ift$ niebt, an einem Drte, 607
ie febon (euebtet ber bergendem, 228
ie fetig fann ein (Sbrift bier leben, 241
ie fteber lebt ber SKcnfcb, ber ©taub, 515
ie jotl ich bieb empfangen, 78
ie ? feilt ich meinen ©Ott niebt lieben, 371
ie ftebt e$ um bie triebe, 379
ie tbeuer, ©Ott, ift beine ©ttte, 198

roicbttg ift beeb ber S3cruf, 48
illfcmmen, auferftanb'ner £elb, 122
itlfcmmen, feböner borgen, 586
ttlft bu ber 2öci*f)eit Quelle fennen, 415
itlft bu bie 58ujc neeb, 274
ir Sföenfcben ftnb $u bem c ©Ott, 10
ir fingen beute beinen SKubm, 152
ißt ifjr fein £er$ *u faffen? 258
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(Seite

2$ef)l bem, ber richtig roanbelt, 390
SBobl bem, ber fiel) mit ©rnft bemübet, 247
2Behl einem £au$, t)a SefuS (Sbnff, 714
Sßobl mir, icb geb gut SKube bin, 511
SBcbl mir, St'fuS meine Jreube, 637
2£e ift ScfuS mein bedangen, 374
2Be ift meine @enne blieben, 639
SBctlt ihr roiffcn roa* mein Spretß, 702
Sßemtt fett ich biet) mebt (eben, 69
2Se noch fcbnxrmutbsttett unt) blobe, 710
2öert be£ beebften 93hinbe$, 12
SBe fett i* fliegen bin, 199
2$e fett icb bin, wer bilfet mir, 318
2£e fett ich bin ? roe au£ unb an, 260
2Öe mittft bu bin, weif« 2Cbenb ift ? 262

ijabte meine Sfyranen, 285
3eucb mieb, $eucb mieb mit ben 2(rmen, 641

3ien ! gieb bieb nur aufrieben, 171
3ien ftagt mit ?Xngft unb <Scbmer$en, 167

3u beinern ^reiß unb $ubm errc>acbt, . 589

3um lix^U bin t&t (Sünber, 693













V 7/

\\\

:* #".?


